
Mit elf Standorten und über 160 Mitarbeitenden in der D-A-CH-Region gehört die BLÄSSINGER GRUPPE im Bereich 
Wälzlager, Linear- und Antriebstechnik u. v. m. zu einem der führenden technischen Handelsunternehmen. 
Mit hochwertigen Produkten sorgt BLÄSSINGER seit mehr als 90 Jahren dafür, dass alles in Bewegung bleibt. 
Dabei überzeugt BLÄSSINGER mit Know-how, Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationsfreude. Jahrzehntelange 
Erfahrung, technisch hochwertige Produkte und ein erstklassiger Service zeichnen uns aus. Unser Anspruch ist es, 
den Nutzen für unsere Kunden ständig zu erhöhen sowie fl exibel auf neue Anforderungen zu reagieren. Damit 
unseren Kunden die richtigen Produkte und Lösungen zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen, sind wir als Team 
mit langjähriger Erfahrung und einem vielseitigen Service im Einsatz. Freuen Sie sich auf Abwechslung pur bei 
einem erfolgreichen, zukunftssicheren Familienunternehmen und starten Sie bei uns als ...

BEWEGUNG. 
ERFAHRUNG. 
INNOVATION.

Innendienstmitarbeiter (m/w/d) im Vertrieb am Standort Ostfi ldern
für Wälzlager, Antriebstechnik, Lineartechnik, Dichtungstechnik, Schmiersysteme u. v. m. 

Das erwartet Sie:
» Sie betreuen und beraten unsere Bestandskunden bei allen technischen und kaufmännischen Fragestellungen 

und akquirieren neue Kunden, um das Unternehmenswachstum zu fördern.
» Dafür kümmern Sie sich um die Anfragen- und Auftragsabwicklung, kalkulieren und erstellen Angebote und 

verfolgen diese ebenso nach wie die Liefertermine.
» Sollte eines unserer Produkte mal nicht den Wünschen unserer Kunden entsprechen, wickeln Sie die Reklamation ab 

und besprechen das weitere Vorgehen mit dem Kunden.
» Jederzeit können Sie sich in verschiedene Projekte einbringen und dort aktiv mitarbeiten.

Das bringen Sie mit:
» Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
» Verständnis für technische Themen.
» Mehrjährige Erfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte.
» Selbständig arbeitende, engagierte und kontaktfreudige Persönlichkeit mit einer hohen Kundenorientierung, 

die sich gerne Ziele setzt und diese gewissenhaft verfolgt.

Das bieten wir Ihnen:
» Einen interessanten Arbeitsplatz mit vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben.
» Eine intensive und strukturierte Einarbeitung.
» Flexible Arbeitszeiten und ein variables Vergütungssystem.
» Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis mit 30 Tagen Jahresurlaub.
» Benefits für Mitarbeitende: Job-Fahrrad, Jobticket für Bus & Bahn, Einkaufsrabatte, Gesundheitsmanagement, Events, 
 Welcome-Woche u. v. m.

Werden Sie Teil unseres Teams:
Sie haben Lust bekommen, mit uns zusammen die Zukunft zu verändern? Prima! Dann bewerben Sie sich am besten gleich. 
Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte per E-Mail an bewerbung@blaessinger.com. 

Ihr Ansprechpartner: 
Frau Ursula Reich | Telefon +49 711 16708 - 379 | bewerbung@blaessinger.com

Josef Blässinger GmbH + Co. KG
Zeppelinstraße 18 | 73760 Ostfi ldern www.blaessinger.com

#WerdenSieTeilunseresTeams


