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Mitarbeiter/in (m/w/d) im Bereich 

Technischer Vertrieb  
 
Sie sind ein „Macher“ und es reizt Sie, einen eigenen Kundenbereich vertrieblich zu gestalten und zu entwickeln?  
Im technischen Vertrieb identifizieren Sie Märkte, bauen ein eigenes Netzwerk auf und platzieren ALLMATIC- 
Produkte bei Neu- und Bestandskunden. 
 

Ihre Aufgaben 

Sie steuern das Wachstum in Ihrem Kundenbereich aktiv und eigenverantwortlich, indem Sie…: 
• Neukunden akquirieren und sich mit potenziellen Kunden vernetzen 
• Kunden bei technisch anspruchsvollen „Spannaufgaben“ und zu unserem  

gesamten Produktportfolio beraten 
• Aufträge vom Erstkontakt, über die technische Beratung und Angebotserstellung bis zum erfolgreichen 

Abschluss begleiten 
• sicher Preisverhandlungen führen  
• abteilungsübergreifend an der Lösung von Aufgaben arbeiten - z.B. bei der Entwicklung von konstruktiven 

Lösungen oder der Koordination von Lieferterminen 
• neue Märkte identifizieren und erschließen - aus dem Büro und im Außendienst 

 
Ihr Profil 

• Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännisch-vertrieblichen oder zerspanenden Bereich  
• Erfahrung in der Fräsbearbeitung und dem Vertrieb von technischen Produkten wünschenswert 
• Sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsstärke 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• Reisebereitschaft 
• Affinität zu Networking-Plattformen wie LinkedIn und Xing 
• Gute MS-Office-Kenntnisse 

 

Unser Angebot  

• Innovatives, teamorientiertes Unternehmen, das den digitalen Vertrieb bereits heute lebt:  
Gründung des ersten digitalen Geschäftsbereichs in einem deutschen, mittelständischen  
Maschinenbauunternehmen: www.alllite.de 

• Verantwortungsvolles Aufgabengebiet 
• Freiraum eigene Ideen umzusetzen 

http://www.alllite.de/
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• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
• Sehr gute Work-Life-Balance in landschaftlich attraktiver Lage 
• Leistungsgerechte Vergütung 

 
Über uns 

ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH ist ein innovatives und technologisch führendes Maschinenbauunterneh-
men in Unterthingau im Allgäu. Als Hidden Champion der Werkstück-Spannung beliefern wir Kunden der zerspa-
nenden Industrie aus mehr als 50 Ländern. Neben der hohen technologischen Präzision schätzen unsere Kunden 
den umfassenden Service. Die sehr gute Zusammenarbeit mit dem ganzen ALLMATIC-Team von ca. 60 Mitarbei-
tern und 10 Auszubildenden zeugt von unserer aufgeschlossenen Firmenkultur.  
 
Gerade unser Standort – am Alpenrand – bringt Menschen zusammen, die nicht müde werden, technologische 
Innovation voranzutreiben und gleichzeitig naturverbunden in einer einmaligen Landschaft zu leben. 

 
Wenn Sie gemeinsam mit uns etwas bewegen möchten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung - per Post, über das 
Bewerbungsformular oder per E-Mail an Frau Peter-Fitz unter personal@allmatic.de
 

 
 
 

 

 
Frau Peter-Fitz 
Personalabteilung 
Telefon: +49 8377 929-254 
E-Mail: personal@allmatic.de 
 

 
Mehr über uns: 
www.allmatic.de 
www.alllite.de 
www.youtube.com 
 Jetzt bewerben 
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