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Wir sind Europas führender Dienstleister der gesamten Bandbreite an zer-
störungsfreien Werkstoffprüfungen von Guss-, Schmiede- & Kunststoffteilen. 
Überwiegend prüfen wir für die Automobil-, Luftfahrt-, Bahn- sowie Elektroni-
kindustrie. Als verlängerte Werkbank der Produktion unterstützen wir unsere 
Kunden, den Qualitätsstandard Ihres Produkts zu sichern & zu optimieren. 
Die Prüfaufgaben realisieren wir schnell und fl exibel – von der Prüfung eines 
Prototypen bis zur aktuellen Serie-Kapazität von über 40.000 Teilen pro Tag.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir für unseren Standort Heilbronn ab sofort einen: 

Vertriebsmitarbeiter (m/w) für den Vertriebsinnen-
dienst (Vollzeit) 

Als mittelständisches Unternehmen im Dienstleistungsbereich der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP-Verfahren), 
vor allem für die Automobil- und Luftfahrtindustrie, genießen wir seit über 30 Jahren das Vertrauen vieler Firmen, 
wenn es um die geprüfte Sicherheit von Serienteilen geht. Damit wir den Anforderungen unserer Kunden mehr 
als gerecht werden, wollen wir uns ständig verbessern. Wir arbeiten mit extrem hohen Qualitätsansprüchen und 
legen einen großen Wert auf die Einhaltung der Qualitätsrichtlinien unserer Prüfungen. Unseren Kunden gewäh-
ren wir den Weg zur Null-Fehler- Produktion, da wir immer streng nach Kundenvorgabe prüfen. So entstehen 
neue Aufgaben und interessante Projekte, wofür wir nun Sie für unsere Qualitätsabteilung zum nächstmöglichen 
Eintrittstermin suchen.

Ihre Aufgaben 
• Sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen unseren Kunden und unserer Organisation. 
• Sie arbeiten eng mit den verschiedenen Fachbereichen in unserem Unternehmen  zusammen.
•  Sie sind aktiv am gesamten Vertriebsprozess beteiligt, von der Entgegennahme und Bearbeitung der 

Kundenanfragen, über die Kalkulation unserer Dienstleistungen und die Angebotserstellung, bis hin zur 
Erfassung, Koordination und Abwicklung von Aufträgen. 

• Einen besonderen Stellenwert nimmt die umfassende Kundenberatung ein. 
•  Zudem unterstützen Sie das Vertriebsteam bei der Erledigung verschiedener administrativer Aufgaben 

sowie bei der Prüfung von Verträgen.

Werk 1 (Stammsitz) • Wannenäckerstraße 63/1 • D-74078 Heilbronn • www.bmb.gmbh
Vollständige Bewerbungsunterlagen bitte an anja.hess@bmb-ndt.de

Ihr Profi l

•  Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische / technische Berufsausbildung 
oder ein abgeschlossenes technisches oder betriebswirtschaftliches Studium 

• Idealerweise Berufserfahrungen im Vertrieb, z.B. Bereich Automobil-/ Zulieferindustrie 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Sicherer Umgang in den gängigen MS Offi ce Anwendungen  
• Ausgeprägte Kundenorientierung und sehr gute kommunikative Fähigkeiten 
• Dienstleistungsorientiertheit und Qualitätsbewusstsein
• Ein hohes Maß an Motivation und Teamorientierung
• Belastbarkeit und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
• Strukturierte Arbeitsweise 

Was wir bieten 

•  Abwechslungsreiches Aufgabengebiet
•  Sehr gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
•  Persönliche und kooperative Teamkultur 
•  Eine intensive und umfangreiche Einarbeitung im Team
•  Unterstützung durch erfahrene und engagierte Teamkollegen
•  Schulungen im Vertrieb und für unsere Kerndienstleistungen (Prüfverfahren)
•  Übertragung von Zuständigkeiten und Verantwortung entsprechend Ihrer persönlichen Entwicklung 
•  Ein dynamisches Umfeld in einem nachhaltig wachsenden, eigentümergeführten Unternehmen 

mit kurzen Entscheidungswegen
•  Die Chance die Entwicklung unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen via E-Mail unter  Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins.  
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 


