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Für unseren Bereich Global Sales in unserer 

Zentrale in Schalksmühle suchen wir einen

Vertriebsingenieur/
Sales Engineer [m/w/d]

Die Lumberg-Gruppe zählt zu den führenden 

An bietern von Steckverbinder- und Kontaktsyste-

men. Die Kompetenz der Gruppe besteht insbeson-

dere in der eigenen Entwicklung, Produktion und 

im weltweiten Vertrieb von elektromechanischen 

Bau   elementen und mechatronischen Komponen-

ten. Schwerpunkte liegen in der Automobil-, Haus-

ge räte-, Gebäude- und Kommunikationsindustrie. 

Das in dritter Generation inhabergeführte Unter-

nehmen beschäftigt rund 1.150 Mitarbeiter und 

erzielte 157,7 Millionen Euro Umsatz in 2021.

Ihre Aufgabe

Gegenüber unseren Kunden und neuen Interessen-

ten sind Sie der kompetente Ansprechpartner in 

technischen und kaufmännischen Fragen. Gemein-

sam erarbeiten Sie technische und kundenorien-

tierte Lösungen. Hierzu arbeiten Sie eng mit den 

Ansprechpartnern in unseren unterschiedlichen 

Branchen zusammen. Sie übernehmen die umfas-

sende Angebotsbearbeitung bei Sonderprojekten 

und analysieren neue Markt- und Entwicklungs-

tendenzen im Hinblick auf die damit verbundenen 

Chancen innerhalb der von Ihnen zu betreuenden 

Branchen. Ihre Tätigkeit ist mit Reisen im In- und 

Ausland verbunden, wobei sich Ihr Büro in der 

Zentrale in Schalksmühle befindet.

Ihr Profi l

Nach einer kaufmännischen oder technischen 

Ausbildung in Verbindung mit einem Studium (FH 

oder BA) als Ingenieur/Wirtschaftsingenieur waren 

Sie mindestens 2 Jahre in vergleichbaren, vertriebs-

orientierten Aufgabenfeldern tätig. Sie zeichnen 

sich durch ein ausgeprägtes wirtschaft liches und 

technisches Verständnis, service- und lösungsorien-

tiertes Handeln sowie Ver hand lungs   geschick aus. 

Sie vermögen Dritte von sich und Ihren Vorstellun-

gen zu überzeugen und verfügen über verhand-

lungssicheres Englisch in Wort und Schrift.

Ihre Perspektive

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen,

herausfordernden Arbeitsplatz in einem modernen 

mittelständisch geprägten Unternehmen der

Metall- und Elektroindustrie, in dem Sie gerne

arbeiten werden. Insbesondere haben Sie bei

Lumberg die Möglichkeit, sich sowohl fachlich 

als auch persönlich in hohem Maße einbringen zu 

können, um gemeinsam mit unseren Beschäftigten 

dazu beizutragen, das Unternehmen weiter zu 

entwickeln.  Sie haben noch Fragen? Dann freuen 

wir uns auf Ihren Anruf.

Kontakt

Uwe Crépon (Leiter Personal)

T 02355 83-325

Bewerbungsanschrift

Lumberg Holding GmbH & Co. KG

Im Gewerbepark 2

58579 Schalksmühle

personal@lumberg.com

www.lumberg.com


