
VOORTMANN GmbH & Co. KG Steuerungstechnik ist mit über 140 Mitarbeitern eines der führenden regionalen Unternehmen im  

Maschinen- und Anlagenbau, Dienstleistungsbereich und Handel. Als Spezialist für Hydraulik, Pneumatik, Druckluft- und Verladetechnik, 

entwickelt und fertigt VOORTMANN kundenorientierte System- und Anlagenlösungen für die Industrie und den Maschinen- und Anlagenbau.  

Als privater Anbieter von technischer Weiterbildung mit eigener Akademie ist VOORTMANN auch überregional bekannt und rundet somit sein 

Produktportfolio optimal ab. 

 

Sie sind neugierig, engagiert, flexibel und stellen sich gerne herausfordernden Aufgaben? Dann kommen Sie in unser Team!           

Für unseren Standort in Issum suchen wir Verstärkung: 

 

Was Sie erwartet... 

· Sie unterstützen unser Service-Team der Verladetechnik in den Bereichen Wartungen/ Reparaturen,  

Umbauten und Projekte für unsere Kunden in der Chemie, Petrochemie und Lebensmittelindustrie. 

· Sie sind zuständig für die Angebotserstellung, -verfolgung sowie Auftragsbearbeitung mit Koordinierung  

einzelner Gewerke, vorhandener Ressourcen und Servicetechniker. 

· In vertriebsorientierten Tätigkeiten, Telefonaten und Besuchen vor Ort haben Sie den direkten Kontakt zu  

unseren Kunden, erfassen die Kundenwünsche, entwickeln passende Lösungen und  

erweitern unseren Kundenstamm. 

· Sie kommen in ein starkes Team mit abwechslungsreichen Tätigkeiten. Bei operativen und koordinierenden  

Teilaufgaben unterstützen Sie die Teamleitung. Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten stehen Ihnen offen. 
 

Was wir erwarten... 

· Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Berufsausbildung, z.B. Industriemechaniker oder Mechatroniker, und Weiterbildung 

Maschinenbautechniker oder Meister – auch Berufsanfänger sind willkommen. 

· Sie können technisch vielschichtige Aufgaben schnell erfassen und sind in der Lage, daraus die notwendige Organisation abzuleiten, zu 

starten und durchzusetzen. 

· Als eine starke Persönlichkeit, die Freude an der Kommunikation mit Menschen hat, behalten Sie auch in herausfordernden Situationen 

einen kühlen und klaren Kopf. 

· Sie können Entscheidungen treffen und verantworten. Sie sind belastbar, haben aber auch keine Scheu vor Routinetätigkeiten. 

· Sie bereichern unser Team und bringen sich gerne ein, um uns, unsere Produkte und Dienstleistungen strategisch weiterzuentwickeln. 

· Sie bringen Einsatzfreude, Organisationsgeschick, eigenverantwortliches und strukturiertes Arbeiten sowie Teamgeist mit.  

· Gute Englisch-Sprachkenntnisse sind wünschenswert. 
 

Was wir Ihnen bieten... 

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche, spannende Tätigkeit. Wir bieten Ihnen ein modernes, attraktives Arbeitsumfeld  

mit gutem Betriebsklima und vielfältigen Sozialleistungen. Werden Sie Teil eines soliden, wirtschaftlich erfolgreichen Mittelstandsunternehmens mit 

flachen und entscheidungsfreudigen Strukturen. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des  

frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, bevorzugt  

per E-Mail an: personal@voortmann.de. 

  

Technischer Mitarbeiter (m/w/d) im Service-Innendienst, Verladetechnik 

 


