
Wir sind ein innovatives Rohrpostunternehmen, welches global erfolgreich aufgestellt ist. Dank Familien-
führung in zweiter Generation profitieren wir von über 50 Jahren Erfahrung und einem freundlichen Be-
triebsklima. Gemeinsam verhelfen wir vor allem Krankenhäusern und Industriebetrieben zu einem effizi-
enteren In-house Transport mittels moderner Fördersysteme.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit als:

MITARBEITER TECHNISCHER VERTRIEB (M/W)

Ihre Aufgaben:

Sie sind Mitglied unserer Teams, welches den internationalen 
Vertrieb unserer Rohrpostanlagen und damit verbundenen 
Dienstleistungen an Unternehmen und Händler verantwortet. 
Sie sind bei uns zum Beispiel mit folgenden Aufgaben einge-
bunden:

• Erstellen von Anlagenschemata sowie Einzeichnung von 
Rohrverläufen auf Kundenzeichnungen

• Ausarbeitung von Mengengerüsten

• Kalkulation und Erstellung von (Ersatzteil-)Angeboten

• Verwaltung von Händlerverträgen

• Unterstützung bei der Anfertigung von Präsentationen und 
Dokumenten für unsere Händlerschulungen

• Repräsentation unseres Unternehmens auf Fachmessen

• Allgemeine Unterstützung unseres Head of Sales

Falls gewünscht, kann die Stelle nach einiger Zeit mit Außen-
diensttätigkeit ergänzt werden. Sie würden dann selbststän-
dig Projekte und Händler betreuen und diese auch vor Ort 
besuchen.

Warum Sie sich für uns entscheiden solltest? 

Bei uns erwartet Sie viel Freiraum für Ihre Ideen und Initiativen. Wir bieten Ihnen 
eine leistungsgerechte Bezahlung inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie ein 
angenehmes, internationales Arbeitsumfeld. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem 
Team willkommen zu heißen!

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische und/
oder technische Berufsausbildung oder 
Studium – Berufseinsteiger sind will-
kommen

• Ausgeprägte betriebswirtschaftliche 
Denkweise gepaart mit gutem techni-
schem Verständnis

• Strukturierte, präzise Arbeitsweise 
und Organisationstalent

• Gutes Ausdrucksvermögen im Engli-
schen – weitere Sprachkenntnisse sind 
von Vorteil

• Freundliches und gewinnendes Auf-
treten im Umgang mit unseren Kunden

• Spaß daran, Experte für unsere kom-
plexen Produkte zu werden

• Interesse an der Verwendung von 
CAD-Software – wir arbeiten Sie gerne 
ein

• Erfahrung in ähnlichen Positionen 
oder verwandten Branchen sind ein 
Pluspunkt

Richten Sie Ihre Bewerbung als PDF-Datei bitte an: personal@rohrpost.de
Mehr Informationen unter: rohrpost.de/karriere


