
 

 

Lust auf ein dynamisches, familiengeführtes Team? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbung 

mit Gehaltsvorstellung an bewerbung@burkhard-group.com | 08341 / 966884-44 

 

Die Burkhard Group ist im internationalen Geschäft mit 3 Gesellschaften tätig, die sich zu 

100% im Familienbesitz befinden. Zu unseren Kunden zählen Zulieferer der 

Automobilindustrie, der Medizintechnik und der allgemeinen metallverarbeitenden 

Industrie. In neuen Produktionshallen finden moderne, standardisierte und eigen innovativ 

entwickelte Fertigungsanlagen und Produktionsprozesse ihren Einsatz und werden den immer 

komplexeren Aufgabenstellungen unserer Kunden gerecht. 

 

Wir stellen ein: 

 
Technischer Vertriebsprofi (m/w/d) 

 
für den Verkauf von Lohndienstleistungen und Metallbaukomponenten 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum baldmöglichsten Termin einen Vertriebsprofi 

für unsere Lohndienstleistungen im Bereich Löten-Glühen-Schweißen sowie unsere 

Eigenprodukte im Bereich Metallbaukomponenten. Sie akquirieren potentielle Neukunden, 

besuchen diese und begeistern sie von unseren Dienstleistungen und Produkten. 

Als Vertriebsprofi sind Sie kommunikationsstark und technisch versiert, die Gewinnung von 

Neukunden ist Ihre Motivation. Gewonnene Projekte werden von unseren Projektmanagern 

betreut, Sie sind der Türöffner und generieren Wachstum für unser Unternehmen. In dieser 

Funktion berichten Sie direkt an die Geschäftsführung. 

 

Anforderungen: 

 

• Abgeschlossene technische Berufsausbildung in einem Metallberuf 

• Idealerweise kaufmännische Weiterbildung  

• Umfangreiche Vertriebserfahrung in einem Unternehmen der Metallbranche  

• Hohe Vertriebsaffinität 

• Flexibilität sowie selbständiges und strukturiertes Arbeiten 

• Sicheres und freundliches Auftreten  

• Bereitschaft zu intensiver Reisetätigkeit, Führerschein Klasse B 

 

Wir bieten: 

• ein wachsendes, inhabergeführtes Unternehmen, in dem Leistung wertgeschätzt wird 

und persönliche Stärken gefördert und weitergebildet werden.   

• ein spannendes, abwechslungsreiches und herausforderndes Arbeitsumfeld, in dem 

Eigenverantwortung, Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. 
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• eine Position mit großer Selbstständigkeit und hohem Entwicklungspotenzial. 

• flache Hierarchien und große Gestaltungsfreiräume bei der Umsetzung eigener Ideen. 

• ein junges und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit freut. 

• eine individuelle und strukturierte Einarbeitung. 

 

 

Möchten Sie Teil unseres Teams werden, dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung incl. 

Gehaltsvorstellung und möglichen Eintrittsdatum. 

bewerbung@burkhard-group.com. Informationen zur Stelle können auch gerne telefonisch 

gegeben werden: 08341/966884-44. 
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