
 

 

 
 
Kaufmännische Sachbearbeitung im Vertrieb (m/w) Vollzeit (40 
Std.) 
  
Über uns: 
  
ULTRA Messmittel - Lehren und Sonderprüfvorrichtungen - sind weltweit bekannt für höchste 
Präzision - Made in Germany.  
Leistung, Kompetenz, Flexibilität und Verantwortung - das sind unsere Werte, für die wir als 
inhabergeführtes Familienunternehmen stehen.  
Seit mehr als 130 Jahren sind ULTRA Messmittel weltweit bekannt für höchste Präzision - Made 
in Germany. Als Spezialist auf dem Gebiet der Längenmesstechnik bieten wir unseren Kunden 
eine umfassende Produktpalette an hochwertigen Messwerkzeugen und Lehren. 
  
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, für unseren Firmensitz in Glattbach, einen 
kaufmännischen Sachbearbeiter im Vertrieb (m/w) Vollzeit (40 Std.) 
  
Ihre Aufgaben: 

• Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen  
• Erstansprache und Gewinnung von Neukunden  
• Erschließung langfristiger Absatzpotentiale  
• Sie erledigen schriftliche und telefonische Korrespondenz in deutscher und 

englischer Sprache 
• Sie bearbeiten Kundenanfragen und arbeiten individuelle Angebote aus 
• Sie kalkulieren und erfassen Angebote in unserem ERP-System 
• Sie erstellen Anfragen bei unseren Lieferanten und werten diese aus 
• Sie sind verantwortlich für die Erfassung und Verwaltung von Stammdaten in 

unserem ERP-System 
• Sie unterstützen das Vertriebsteam im Rahmen von organisatorischen und 

administrativen Aufgaben 

Ihre Qualifikation: 
  

•        Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder über eine 
vergleichbare Qualifikation 

•        Sie haben bereits Erfahrungen im Bereich der Sachbearbeitung im Vertrieb 
•        Ebenso bringen Sie sehr gute MS-Office Kenntnisse mit und haben bereits mit 

einem ERP-System gearbeitet  
•        Sie besitzen eine ausgeprägte Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit, sich flexibel auf 

wechselnde Situationen einzustellen 
•        Sie arbeiten verantwortungsvoll, strukturiert, selbstständig und verfügen über eine 

ausgeprägte Kundenorientierung 
•        Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englisch Kenntnisse 
•        Bestenfalls verfügen Sie über Kenntnisse in der Längenmesstechnik oder haben 

eine hohe technische Affinität 
  
Wir bieten: 
  

•        ein dynamisches Team aus erfahrenen Hasen und jungen Nachwuchskräften  



 

 

•        intensive Betreuung in kollegialem Umfeld  
•        die Chance in einem international agierenden Unternehmen mit flachen 

Hierarchien zu wachsen und Erfahrung zu sammeln  
•        Einblick in verschiedene Bereiche eines erfolgreichen Unternehmens  
•        regelmäßiges Feedback und interne Schulungen  

  
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie des möglichen Eintrittstermins vorzugsweise per E-Mail. 
  
  
ULTRA PRÄZISION MESSZEUGE GMBH  
z. Hd. Herrn Nelson Bayer  
E-Mail: nbayer@ultra-germany.com  
Weitzkaut 3  
63864 Glattbach / GERMANY  
  
 


