
 
 

Let´s make industry work better 

ERIKS ist ein spezialisierter Industriedienstleister für technische Produkte, maßgeschneiderte Lösungen sowie  

Co-Engineering und zugehörige Services. Hierbei bilden unser technisches Know-how und unsere Zentralisierung 

die Grundlage. Seit August 2020 erstrahlt unser zentrales Distributionszentrum in Halle (Westf.) auf einer Fläche von 75.000 

m² und bietet Platz für unsere ca. 230 qualifizierten Mitarbeitenden aus den Bereichen Verwaltung und Logistik. Ein modernes, 

18 m hohes Hochregallager mit Platz für mehr als 11.000 Paletten sowie ein automatisiertes Kleinteilelager mit einer Kapazität 

von über 45.000 Boxen finden hier ebenfalls ihren Platz. Hierdurch ist es uns möglich, das organische und anorganische 

Wachstum von ERIKS nachhaltig zu beschleunigen. Die insgesamt rund 700 qualifizierten Mitarbeitenden an unseren 17 

Standorten von ERIKS in Deutschland unterstützen Kunden sowohl bei der OEM-Fertigung als auch bei Wartungs- und 

Reparaturarbeiten (MRO).        

Werden Sie Teil von ERIKS! 

 

 

 

 
Zur Unterstützung am Standort Stuttgart suchen wir Sie ab sofort als 

 

Kundenbetreuer im technischen Vertriebsinnendienst (m/w/d) 

 
 
Was Sie bei uns erwartet: 

▪ Sie sind verantwortlich für die Erfassung, Abwicklung und Nachverfolgung von Aufträgen 

▪ Sie beraten mit Fachkompetenz und Engagement unsere Kunden am Telefon 

▪ Sie erstellen Angebote und führen selbstständig Vertragsverhandlungen durch 

▪ Sie bringen sich aktiv in interne Projekte mit den internen Fachabteilungen der Business 

Units ein 

▪ Sie arbeiten eng mit dem Produktmanagement zusammen und bringen Ideen ein und 

supporten die ERIKS Produktstrategie 

 

Was Sie mitbringen:  

▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung, gerne 

auch über eine zusätzliche Weiterbildung 

▪ Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Vertrieb oder dem beschriebenen Aufgabengebiet 

▪ Sie agieren teamorientiert, eigenverantwortlich, analytisch und strukturiert 

▪ Sie verstärken unser Team durch eine ausgeprägte Kontaktfreudigkeit gepaart mit 

überzeugendem, souveränem und verhandlungssicherem Auftreten 

▪ Ein professioneller Umgang mit den MS-Office-Produkten und einem 

Warenwirtschaftsprogramm sind für Sie selbstverständlich 

▪ Sie ergänzen Ihre Fähigkeiten durch gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 
 



 
 

Let´s make industry work better 

    Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001 
durch  

 

Was wir Ihnen bieten: 

▪ Spannende und abwechslungsreiche Herausforderung in einem wachsenden 
internationalen Unternehmen 

▪ Kontinuierliche aufgabenspezifische und individuelle Weiterentwicklung für verschiedene 
Karrierewege  

▪ Berufsgruppenorientiertes Bonussystem sowie Prämien bei Betriebsjubiläen 
▪ Vertrauensvolle und offene Unternehmenskultur sowie flache Hierarchien 
▪ Bike Leasing, Corporate Benefits, Mobile Working Option  
▪ Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
▪ Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge 
▪ Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie 30 Tage Urlaub 

 

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe der Stellennummer NN130 per Email 

(Größe max. 5 MB) an recruiting@eriks.de 

 

mailto:recruiting@eriks.de

