
 

 

Wir tragen weltweit dazu bei, den CO2-Ausstoß zu 
reduzieren, indem wir als spezialisiertes mittelständiges 
Unternehmen Wasserkraftanlagen entwickeln, bauen, 
modernisieren und revisionieren. Unsere 
Kernkompetenz liegt dabei in den Bereichen Engineering, 

Turbinenfertigung und Montage – alles aus einer Hand und zukunftsträchtig, weil konsequent 
nachhaltig und langfristig. 
 
Verstärken Sie unser Team als 
 

Mitarbeiter im technischen Vertrieb (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben 

 Beratung von Kunden im Innen- und Außendienst 
 Bearbeitung von Kundenanfragen sowie Erstellung von Projektkalkulationen 

und Angeboten 
 Erarbeitung individueller Systemlösungen mit dem Kunden  
 Eigenverantwortliche Durchführung von Vertragsverhandlungen 
 Kundenbetreuung von der Anfrage über den Auftrag bis zum Projektende 

 
Ihre Persönlichkeit 

 Sie arbeiten gern in multifunktionalen Teams, in einem familiären Umfeld 
und in flachen Hierarchien 

 Bringen Leidenschaft und Freude für die Aufgaben mit 
 Sind Hands-on veranlagt und setzen im richtigen Moment auf Pragmatismus 
 Sehen immer das große Ganze und arbeiten im Team darauf hin,  

das bestmögliche Ergebnis zu erzielen 
 
Ihre Qualifikation 

 Abgeschlossenes technisches oder betriebswirtschaftliches Studium 
 Gutes technisches Verständnis im Anlagenbau und für komplexe Zusammenhänge 
 Erfahrung im Vertrieb komplexer Systeme, bevorzugt im Bereich Wasserkraft  
 Ergebnisorientierte, zügige und strukturierte Arbeitsweise 
 Sicherer Umgang mit MS-Office Programmen, CAD-Kenntnisse 
 Hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungssicherheit in deutscher und englischer 

Sprache (weitere Sprachen sind von Vorteil) 
 Reisebereitschaft im Zusammenhang mit Kundenbesuchen im In- und Ausland 
 Teilnahme an Tagungen und Besuche von Messen  

 
Unser Angebot 

 Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem kleinen und dynamischen 
Unternehmen 

 Unterstützung bei Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
 Flache Hierarchien und kurze Dienstwege 
 Eine angemessene und leistungsbezogene Entlohnung 
 Sympathische, kompetente Kolleginnen und Kollegen, ein überaus angenehmes Betriebsklima und 

ein Job in einem internationalen Umfeld 
 
Arbeiten bei uns heißt, aktiv zukunftsfähige Technologien im Bereich der Wasserkraft voranzutreiben. Wir 
bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Team mit herausfordernden 
Aufgaben und Freiräumen für Ihre Kreativität. Darüber hinaus zeichnet uns noch vieles mehr aus. Gestalten 
Sie mit uns die Zukunft unseres Unternehmens! 
 
Könnte Sie diese Position reizen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email 
an bewerbung@stellba-hydro.de.  

mailto:bewerbung@stellba-hydro.de

