
 

 

Technische(r) Kundenbetreuer(-in) für unser Unternehmen Gotha 
 

Wir suchen eine/n Technische(r) Kundenbetreuer(-in). Wir beabsichtigen unser 

regionales Gebiet zu erweitern und suchen für die Betreuung unseres bestehenden 

als auch neuen Kundenstamms einen qualifizierten Mitarbeiter. Dieser soll das vorher 

vereinbarte Vertriebsgebiet bewirtschaften, indem er bestehende, als auch neue 

Kunden regelmäßig besucht und akquiriert, sie technisch berät, all unserer Produkte, 

Marken, Reparaturen und Dienstleistungen anbietet und verkauft.  Ziel ist dabei, 

Umsatz in diesem Gebiet zu generieren, HS weiter bekannt und populär zu machen 

und für volle Auftragsbücher zu sorgen. Dieser Vertriebsjob ist sehr interessant, 

abwechslungsreich und selbstbestimmt. Es steht Ihnen ein eigenes Handy sowie ein 

neues Firmenfahrzeug zur Verfügung. Sie arbeiten sowohl draußen bei der 

Kundschaft, haben aber im Haus auch Ihren eigenen Schreibtisch für die 

Abarbeitung der Anfragen via EDV. Aktuell sind mobile Geräte für den Außendienst 

angedacht. Tendenziell ist die Unterstützung durch einen technischen Innendienst 

geplant. Das zu betreuende Gebiet ist im Umkreis von maximal 100 km zu befahren. 

Was macht uns aus? 

• mittelständisches Unternehmen mit insgesamt 35 Mitarbeitern an zwei 

Standorten 

• seit der Wende am regionalen Markt- gesund gewachsen und bodenständig 

• familiäres Betriebsklima sowie eine interessante und abwechslungsreiche 

Arbeit mit Entwicklungspotenzial 

• leistungsgerechte Entlohnung 

• gezielte Einarbeitung und Sicherheit, regelmäßige Schulungen 

• Firmenhandy und eigenes Fahrzeug (in 1% Regelung auf Wunsch auch privat 

nutzbar) 

• geregelte Arbeitszeiten, keine Schichtarbeit, keine „Über- Nacht- Einsätze“ 

• wir sind Marktführer und wollen das auch bleiben 

Was bringt uns zusammen? 

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung vorzugsweise im Bereich 

Maschinenbau, Landmaschinen, Industriemechanik usw. 

• Berufserfahrung als Außendienst oder in unseren Bereichen Hydraulik, 

Pneumatik, Industrietechnik 

• technisches Verständnis sowie umfangreiche fachliche Kenntnisse (z.B. 

Fehlersuche) sowie EDV Kenntnisse (mindestens Windows) 

• Sie arbeiten selbständig und gern mit Kunden, brauchen immer eine 

Herausforderung und sind offen für Weiterentwicklung 

• PKW/Führerschein : mind.  B 

 



Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung an folgenden 

Ansprechpartner:    

Frau Simon, Assistenz der Geschäftsleitung 

k.simon@hs-industrie.de 

HS Industrie Service GmbH 

Langensalzaer Str. 42 

99867 Gotha 

Tel: 03631/6108-18 

mailto:k.simon@hs-industrie.de

