
www.gc-heat.de/karriere

Sind Sie bereit?
Herr Schlößer freut sich auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (bevorzugt per E-Mail) mit Angabe Ihrer Motivationsgründe.

GC-heat Gebhard GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Christian Schlößer · Industriestraße 34 · 51545 Waldbröl
Telefon 02291 796-20 · E-Mail: christian.schloesser@gc-heat.de · www.gc-heat.de
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InnoVATIon VErTrAuEn

lEIDEnSCHAFT

VErAnTWorTung

technischer Verkäufer (m/w/d)
für elektrische Heizelemente im innendienst

Sie wollen was bewegen? Dann gestalten Sie unseren und Ihren Erfolg mit als:

• Abgeschlossene technische oder 
kaufmännische Berufsausbildung

• Einschlägige Berufserfahrung im 
Verkauf technischer Industrie-
produkte

• zuverlässiges, strukturiertes und 
eigeninitiatives Arbeiten bei hoher 
ziel- und Ergebnisorientierung

• Sehr gute Deutsch- und gute Eng-
lischkenntnisse in Wort und Schrift

• Erfahrung im umgang mit 
ErP-Systemen 

• Fundierte MS-office Kenntnisse 

ihr Profil:

• Mitgestaltung unseres Vertriebser-
folgs in interdisziplinären Teams

• unmittelbares Feedback, ganzheit-
liche Verantwortung und persönli-
ches Vorankommen

• Kurze Entscheidungswege und 
Handlungsfreiraum bei der Verfol-
gung gemeinsam definierter ziele 

ihre Chance:

ihre aufgaben:

• Kundenberatung und -betreuung 

• Anfragebearbeitung, Preisermitt-
lung und Angebotserstellung inkl. 
der Klärung aller technischen und 
kaufmännischen Fragen

• Auftragsdisposition und Steue-
rung von Aufträgen innerhalb der 
Fertigung

• Dateneingabe

ihre Verantwortung:

• Hervorragende Kundenbeziehungen

• Effiziente Abläufe im breiten 
Spektrum Ihrer Tätigkeit

• leistungsgerechte Vergütung

• Ausgezeichnetes gesundheits-
management

• zuschüsse zu Ihrer betrieblichen 
Altersversorgung

• optionales Jobrad-leasing

• Kostenfreie getränke sowie 
obst- und gemüseangebot

• Tolles Betriebsklima, Firmenfeiern, 
Jubiläumsgratifikation u. v. m. 

ihre Benefits:

Was haben die Verpackung der berühmten gum-
mibärchen, das gehäuse Ihres Handys und ein 
prickelndes Kölsch gemeinsam? zu allen tragen 
in der vielschichtigen Kette ihrer Herstellung und 
Anwendung Heizelemente von gC-heat bei.

Bei gC-heat zu arbeiten, bedeutet mehr, als „nur“ 
einen interessanten Job zu haben. Bei uns werden 
Sie Teil einer anspruchsvollen Mannschaft. unser 
umgang miteinander ist getragen von gegensei-
tigem respekt, Hilfsbereitschaft und offenheit. 
unser Antrieb ist die leidenschaft für unsere Pro-
dukte, die wir in Waldbröl, im idyllischen ober ber-
gischen Kreis, entwickeln, fertigen und vertreiben.

www.gc
-heat.de
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