
Overhead & floor conveyors - worldwide leading supplier.

SALES MANAGER / VERTRIEBSMITARBEITER (M/W/D)

Wir suchen DICH zur Verstärkung unseres Vertriebs in der 
Niederlassung Bad Hersfeld.
 
Die Planung von Transportanlagen für die Inhouse Logistik 
und/ oder Lackieranlagen ist dein Metier.
 
Du erarbeitest nach Kundenwünschen und Spezifikationen 
Lösungen für die fördertechnischen Anforderungen 
unserer Kunden. Die Erstellung des Layouts, die Angebots- 
erstellung und Kalkulation und die technischen und 
kommerziellen Besprechungen liegen in deiner Hand. 
 
Besuche in ganz Europa bei unseren renommierten  
Kunden sind für dich Reiz und Herausforderung. 
 
Selbstverständlich zählen die Neukundenakquise und 
die Betreuung unsere Bestandskunden auch zu deinem 
Aufgabenbereich. Erfolgreich zu sein ist dein persönliches 
Ziel, was du in einem engagierten Team gerne erreichen 
möchtest. 
 
Solltest du nach dem Studium im Maschinenbau  
Erfahrungen im Bereich Fördertechnik oder in der Ober-
flächenbranche gesammelt haben, ist dies von Vorteil. 

Solltest du Erfahrungen aus anderen Bereichen des 
Anlagenbaues haben, so freuen wir uns auch auf deine 
Bewerbung.

Solltest du als Einsteiger nach dem Studium zu uns  
kommen wollen, bilden wir dich aus. 
 
Gute Englischkenntnisse setzen wir als internationales 
Unternehmen voraus. 

Wir bieten einen interessanten Job mit attraktiven 
Konditionen, wie Altersversorgung, Erfolgsbeteiligung, 
Homeoffice u.a. Durch flache Hierarchien hast du 
unmittelbar die Möglichkeit den Erfolg von CALDAN 
mitzugestalten. 

Du findest viele Übereinstimmungen zwischen deinen 
Zielen und der Beschreibung oben: 

BEWIRB DICH JETZT
www.caldan.dk 
Info@caldan.dk
 
Gerne kannst du auch telefonisch einen Termin bei uns 
organisieren: 06621-795790
 
Bewerbung und Fristen:
Wir bearbeiten eingehende Bewerbungen zügig, führen 
laufend Vorstellungsgespräche durch und vergeben die 
Stelle, wenn wir die richtige Person gefunden haben.

CALDAN Conveyor A/S ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Transportanlagen für Inhouse Logistik und Oberflächenbehandlungs-
anlagen. Bei dem Unternehmen mit Sitz bei Aarhus in Dänemark handelt es sich um ein modernes Technologieunternehmen mit 
über 50 Jahren Erfahrung. Wir projektieren, produzieren und montieren interne Transportsysteme für automatisierte Lackieranlagen. 
CALDAN Conveyor wächst und entwickelt sich stetig weiter, und hat zweimal den Preis der dänischen Wirtschaftszeitung „Børsen“ für 
„Gazellenunternehmen“ erhalten. Der Konzern verfügt über Tochtergesellschaften in Deutschland, England, Frankreich, China & Indien 
und beschäftigt derzeit 140 engagierte Mitarbeiter. Lesen Sie mehr auf www.caldan.dk


