VETEC sucht: Technischer Kundenberater (m/w/d)
Sie suchen eine Arbeitsstelle…

bei einem attraktiven und modernen Arbeitgeber und arbeiten
gerne in einem motivierten Team? Lernen Sie uns kennen!
Als Fertigungsdienstleister im Bereich CNC-Drehen und CNCFräsen ist es für uns ein wichtiges Bedürfnis, uns ständig den
Marktanforderungen anzupassen. Das erfordert ein hohes Maß
an moderner, technischer Ausrüstung und ein Team, das gerne
in seinem Arbeitsumfeld arbeitet und sich ständig
weiterentwickeln möchte.
Zur Stärkung unseres Teams suchen wir einen Maschinenbauingenieur (m/w/d) (alternativ verwandte ingenieur-technische
Ausbildung). Als technischer Kundenberater werden Sie den engsten Kontakt zu unseren Kunden haben. Sie haben mit dieser
Stelle einen optimalen Einstieg in unser Unternehmen. Durch Ihre verantwortungsvolle Arbeit in unserer Schaltzentrale
zwischen Kunden, Lieferanten und den Mitarbeitern tragen Sie entscheidend zum Erfolg des Unternehmens bei.

Was zu tun ist...

• Angebotserstellung und -verfolgung, inkl. Ermitteln der
Kundenanforderungen und der technischen Realisierbarkeit
• Die Konstruktion der Kunden beratend und im Einzelfall
praktisch begleiten
• Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen
• Strategische Vertriebsaktivität durch Markt- und
Wettbewerbsbeobachtung
• Kommunikation mit externen und internen Partnern
• Teilnahme an und Einleitung von Verbesserungsprozessen

Welche Erfahrungen Sie bieten…

• Abgeschlossenes Studium als Maschinenbauingenieur oder
Wirtschaftsingenieur / Schwerpunkt Maschinenbau oder in
verwandten Berufen
• Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit CAD-Programmen,
idealerweise Inventor
• Gute PC-Kenntnisse im MS-Office-Bereich und idealerweise auch
mit ERP-Systemen
• sicherer Umgang bei der Interpretation von techn. Zeichnungen
• idealerweise Erfahrungen im Bereich der Zerspanung

Welche persönlichen Stärken Sie bieten…
•
•
•
•
•
•
•

Was wir bieten…

• Ein attraktives Arbeitsumfeld bei einem
innovativen Arbeitgeber
• flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege
• faire Vergütung und gute Sozialleistungen
• Verantwortung
• Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und
Ideen zu verwirklichen
• offenes und konstruktives Betriebsklima und
ein kollegiales Team, das auch neue Kollegen
voll unterstützt

Kommunikationsstarkes und kundenfreundliches Auftreten
Kunden- und dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
Durchsetzungskraft
Hohe Affinität zu technischen Produkten und Maschinen
gewissenhaftes, selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
offen für Neues
hohe Motivation für den Beruf
Sollten Sie bereits leitende Erfahrungen haben, können wir uns gerne auch über umfassendere Aufgaben verständigen.

Wie es nun weitergeht…

Ihnen gefällt was wir bieten und Sie bieten uns was wir
uns wünschen? Bewerben Sie sich!
Senden Sie uns Ihre Unterlagen per Post oder gerne auch
per E-Mail an karen.went@vetec-rostock.de

VETEC Zerspanungs- und Feinwerktechnik GmbH
Karen Went
Schutower Ringstraße 2
18069 Rostock

