
 

Das Traditionsunternehmen BARTHEL Kesselrohre Boilertubes GmbH mit Sitz in Düsseldorf und Neuss ist auf den Handel mit 
Kesselrohren für Kraftwerke, Rohrleitungen, Apparate- und Schiffsbau, Chemie und Petrochemie sowie die Umwelttechnik 
spezialisiert. Dazu gehören nahtlose warmfeste und hochwarmfeste, legierte und hochlegierte Stahlrohre für höchste 
Temperatur- und Druckbeanspruchung genauso wie Kohlenstoffstahlrohre und kaltzähe Rohre. Unser Service greift vom 
elektronischen Attest, das die Qualität dokumentiert, über die Bearbeitung, Behandlung und Markierung der Rohre bis zu 
geeigneten Transportverpackungen mit Etikettierung je nach Kundenwunsch und Transportweg. 
 
Zur Unterstützung im Innendienst suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Neuss einen kaufmännisch versierten  

Vertriebsmitarbeiter (w/m/d). 

Was Sie bei uns machen 

• Als Vertriebsmitarbeiter (w/m/d) unterstützen Sie uns im Tages- und Projektgeschäft kaufmännisch und administrativ. 

• Auftragsabwicklung von A bis Z: Sie nehmen Kundenanfragen per Telefon oder Mail entgegen, erstellen Angebote und 
bearbeiten Aufträge im System. 

• Ihr kaufmännisches und technisches Verständnis können Sie gekonnt im Kontakt mit Kunden einsetzen. 

Was Sie mitbringen 

• Mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung, z. B. Industriekaufmann / -frau oder Kaufmann / Kauffrau für 
Büromanagement (w/m/d), sind Sie für diese Position gut aufgestellt. 

• Idealerweise bringen Sie bereits erste Berufserfahrung als Vertriebsassistenz oder Verkäufer (w/m/d) in der 
kaufmännischen Sachbearbeitung oder im Auftragsmanagement mit. 

• Zum Stahl- und Rohrhandel hatten Sie bisher keine Berührungspunkte? Sie lernen gern dazu und werden dabei von 
unserem Team tatkräftig unterstützt. 

• Wichtig im internationalen Vertrieb sind Ihre guten Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen sind von Vorteil. 

• Die Arbeit am Computer sind Sie gewohnt und mit den gängigen MS-Office-Anwendungen gehen Sie ebenfalls sicher 
um – bei Bedarf sind Sie bereit, sich auch neue Programme anzueignen. 

• Im Kundenkontakt – insbesondere am Telefon – sind Sie kommunikativ, freundlich und vor allem serviceorientiert. 

Was den Unterschied macht 

• Im Verkauf wird es nie langweilig: Wenn Sie Abwechslung mögen und gern verantwortungsvolle Tätigkeiten im 
kaufmännischen Bereich übernehmen möchten, dann sind Sie bei uns richtig. 

• Wir setzen auf ein Vergütungssystem, in dem Leistung wertgeschätzt und honoriert wird. 

• Damit Sie bei uns gut starten und sich an Ihrem neuen Arbeitsplatz wohlfühlen, arbeiten wir Sie gründlich in Ihren 
Aufgabenbereich ein. 

• Teamgeist heißt für uns z. B., dass wir ein offenes Ohr für unsere Mitarbeitenden haben und stets offen miteinander 
sprechen. 

• Sie stehen noch am Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn? In unserem modernen Unternehmen bieten wir Ihnen 
interessante Perspektiven. 

Sie sind interessiert? Dann freut sich Herr Bernd Andree auf Ihre Bewerbung unter bewerbung@boilertubes.de. Bitte teilen Sie 
uns mit, welches Gehalt Sie sich wünschen und wann Sie bei uns anfangen möchten. 
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