
Das sind Ihre Aufgaben bei uns

— Gewinnung von Industriekunden für den Einsatz unserer
hochwer�gen Geräte und Lösungen zur Lu�filtra�on.

— Pflege und Betreuung der vorhandenen Kundenbeziehungen
und Ausbau des Kundenstamms.

— Projektbezogenes Aufmaß bei Kunden vor Ort und Ermi�lung
der Informa�onen für die Angebotserstellung

— Betreuung der Projekte von der Kundengewinnung bis zum
A�er-Sales-Service.

Als Vertriebsmitarbeiter betreuen Sie unsere Kunden projektbe-
zogen während des komple�en Verkaufs- und Verhandlungspro-
zesses: vom ersten Kontakt über die Angebotserstellung bis zum
A�er-Sales-Service. Für ein Projekt sind Sie der Ansprechpartner
für unsere Kunden. Auf Kundenseite haben Sie hauptsächlich
Kontakt mit Technikern und Ingenieuren, die Sie über indivduelle
Lu�filteranlagen für deren Produk�onslinien beraten.

Sie möchten unsere Lu�filteranlagen sehen?
Kein Problem, das geht auf ilt.eu

Sie wollen mehr über uns als Arbeitgeber erfahren?
Infos finden Sie unter jobs.ilt.eu

Das bieten wir Ihnen

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Kurze Entschei-
dungswege und flache Hierarchien zeichnen uns aus.

— Rückhalt und Unterstützung durch die Kollegen im
Innendienst.

— Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten im Vertrieb
innova�ver und zukun�ssicherer Qualitätsprodukte.

— A�rak�ve Verdienstmöglichkeiten und einen neutralen
Firmenwagen.

So kommen wir ins Gespräch

Sie wollen sofort loslegen? Bestens, wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung. Gerne per Mail, aber klassisch per Briefpost geht
natürlich auch. Ihr Ansprechpartner bei uns ist Mar�n Riemer.

bewerbung@ilt.eu

ILT Industrie-Lu�filtertechnik GmbH
Pos�ach 1130
53805 Ruppichteroth

Wir sind gespannt darauf, von Ihnen zu hören!

Alles andere als 08/15! Ein Traumjob für alle, die sich eine abwechslungsreiche Arbeit wünschen: Willkommen in der Welt der
Lu�filtertechnik! Seit mehr als 39 Jahren bauen wir Lu�filteranlagen für die Industrie. Wir sind ��� Spezialist für saubere Lu�. Unsere
Anlagen werden in vielen Firmen eingesetzt. In Metallbetrieben, im Maschinen-, Automobil- und Flugzeugbau und sogar bei der
Lebensmi�elherstellung ‒ überall filtern unsere Anlagen die Lu�. Über Klimaschutz kann man reden. Oder daran mitarbeiten. So wie wir.
Unterstützen Sie uns dabei!

Technischer Verkäufer
als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst m|w|d

Das sind Ihre Fähigkeiten

— Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung und
können auf ein bis zwei Jahre Berufserfahrung zurückgreifen.

Ideal wäre ein technischer Hintergrund aus dem Bereich
Metall, Apparate- oder Maschinen- und Anlagenbau.

— Über ein gutes technisches Verständnis verfügen Sie ebenso
wie über verkäuferisches Geschick.

Sie haben bereits Erfahrung im Verkauf beratungsintensiver
Inves��onsgüter? Bestens, die ist Ihnen bei uns hilfreich.

— Sie sind kommunika�onsstark und können sich selbst gut
mo�vieren.

Eigenständiges Arbeiten mit zielorien�erter Selbstorganisa�on
ist für Sie dann sicherlich auch eine Selbstverständlichkeit.

— Langfris�ge Kundenbeziehungen können Sie au�auen und
pflegen.

So unterstützen wir Sie bei Ihrer Arbeit

Wir arbeiten Sie sorgfäl�g in Ihre Aufgaben bei uns ein und
bringen Ihnen alles bei, was Sie über unsere Produkte und
Technik wissen müssen. Regelmäßige Bürotage an unserem
Firmensitz sorgen dafür, dass Sie Kontakt mit Ihren Kollegen
halten. Unterstützt werden Sie durch unser Telefonmarke�ng,
auf bedeutenden Fachmessen sind wir als Aussteller präsent.

Kunden beraten, Lösungen im
Team finden – genau das reizt mich!

Gebiet Mitte I – Hauptsächlich PLZ 50 - 53 und 56

In dieser Stellenausschreibung erfolgt die durchgängige Verwendung der entweder gramma�-
kalisch maskulinen oder femininen Form der Stellenbezeichnung, des Wortes Mitarbeiter bzw.
Mitarbeiterin oder jeweils sinngleicher Worte lediglich zur Vereinfachung des Schri�bildes, die der
leichteren Lesbarkeit dienen soll. Weder drückt die gramma�kalische Form eine Bevorzugung des
Geschlechtes aus noch bedeutet sie, dass die Stelle jeweils ausdrücklich durch einen Mann oder
eine Frau besetzt werden soll.

Mehr Informa�onen über unser Unternehmen und unsere
Produkte finden Sie auch auf www.ilt.eu

jobs.ilt.eu

https://www.ilt.eu/
https://jobs.ilt.eu/chancen/stellenangebote.html
mailto:bewerbung@ilt.eu?subject=Bewerbung%20als%20Vertriebsmitarbeiter%20f%C3%BCr%20das%20Gebiet%20Mitte%20I
https://www.ilt.eu/
https://jobs.ilt.eu/home.html
https://www.ilt.eu


Wir sind Spezialisten
auf unserem Fachgebiet.

Und das seit 1983

Seit unserer Firmengründung sind wir auf
die Herstellung von Lu�filtergeräten und
Lu�filteranlagen für die Industrie speziali-
siert. Unsere Produkte zählen nicht zu den
preiswertesten, aber zu den Besten. Sie sind
in vielen Branchen etabliert und unsere pra-
xisgerechten Dienstleistungen machen uns
zum geschätzten Partner unserer Kunden.

Wir filtern die Lu� in der Metallindustrie, im
Maschinenbau, besei�gen Aerosole in der
Flugzeug- und Fahrzeugproduk�on – sogar in
der Lebensmi�elindustrie werden unsere
Lu�filtergeräte eingesetzt.
Spezialistenwissen und wirklich langjährige
Erfahrung nutzen wir im Dienst unserer Kun-
den. Weltweit. Zu unserer Kundscha� zählen
hauptsächlich Firmen der metallver- und
metallbearbeitenden Industrie: Kleinbetriebe
ebenso wie Großunternehmen des Automo-
bil- und Maschinenbaus sowie deren Zuliefer-
betriebe.

Was wir nicht sind

Wer und was wir sind, wissen Sie jetzt. Sie sollen aber auch wissen, was wir nicht sind: Ein
Großunternehmen nämlich. Natürlich gibt es auch bei uns klare Strukturen und Regeln. Nur
werden die den jeweiligen Aufgaben und Situa�onen sinnvoll, schnell und flexibel
angepasst. Das macht unser Unternehmen leistungsfähig und uns gemeinsam erfolgreich.
Wenn Sie also einen 08/15-Job suchen, dann sind Sie nicht der oder die Rich�ge für eine
erfolgreiche Arbeit bei uns.

Unsere Anforderungen an Sie

Über das notwendige Fachwissen verfügen Sie. Damit Sie bei uns Erfolg haben, sollten Sie
dazu bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und über entsprechendes Verant-
wortungsbewußtsein verfügen. Dass Sie im persönlichen oder telefonischen Kontakt
mit unserer Kundscha� freundlich au�reten und kunden- und serviceorien�ert handeln,
ist für Sie sicherlich selbstverständlich. Wenn Sie darüber hinaus noch teamfähig sind,
flexibel und selbständig arbeiten und dabei effizient und zielorien�ert vorgehen – dann
ist Ihnen bei uns ein zukun�sorien�erter Arbeitsplatz sicher.

Arbeiten Sie mit in unserem dynamischen Unternehmen

Bei uns finden Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, ein offenes Arbeits-
umfeld, ausreichend Freiraum für Ihre berufliche Entwicklung und last, not least, ein
angenehmes, kollegiales Betriebsklima – das ist uns nämlich wich�g.

Unser Firmenstandort

Ruppichteroth liegt im Rhein-Sieg-Kreis, rund 25 km (oder 25 Minuten Fahrtzeit) von der
Kreisstadt Siegburg entfernt. Sie erreichen uns problemlos und stressfrei mit dem Auto
(auf der B 478, der Brölstraße, ist in unsere Richtung eigentlich nie ein Stau – ganz im
Gegensatz zur anderen Richtung ‘in die Stadt’) oder mit öffentlichen Verkehrsmi�eln aus
Hennef (S-Bahnanschluss, Bus) oder Waldbröl. Kurz hinter Ruppichteroth beginnt der
Oberbergische Kreis – von dort aus erreichen Sie uns mit dem Auto von z.B. Waldbröl aus
in zehn oder aus dem Großraum Gummersbach in 30 Minuten Fahrtzeit.

In Ruppichteroth verfügen wir über zwei Standorte mit insgesamt 500 m² Büro- und rund
1.000 m² Produk�onsfläche. Unser Standort liegt zwar nicht in einer Metropole, aber wir
sind technisch natürlich trotzdem auf dem neuesten Stand: Wir arbeiten unter anderem
mit Computerprogrammen von SAP und SolidWorks. Und: Ja, sogar hier gibt es schnelles
Internet – auch wenn wir dafür unsere eigene Richtfunkstrecke betreiben müssen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Auch wenn Sie vielleicht danach gesucht haben: Auf unserer Webseite gibt es kein Online-
Bewerbungsformular. Ihre Bewerbung wird bei uns von rich�gen Menschen gelesen, kein
Computerprogramm sor�ert Ihre Bewerbung nach irgendeinem Schema. Bewerben Sie sich
einfach zu HändenMar�n C. Riemer, per E-Mail oder Briefpost. Nur eine Bi�e: Wenn Sie sich
per E-Mail bewerben, dann fügen Sie Ihrer Mail nur einen (!) Anhang bei, in dem Sie alle
notwendigen Unterlagen zusammenstellen – wir können alle gängigen Dateiformate lesen.
Und ansonsten: Begeistern Sie uns mit Ihrer Bewerbung, schreiben Sie uns, warum Sie bei
uns arbeiten möchten. Wir melden uns bei Ihnen – versprochen!

ILT Industrie-Lu�filtertechnik GmbH Pos�ach 11 30
53805 Ruppichteroth bewerbung@ilt.eu

Unser Unternehmen

Wir sind ein bereits in zweiter Genera�on
geführtes unabhängiges Familienunterneh-
men. Durch ständige technische Innova�onen
verfügen wir über Patente und Gebrauchs-
muster und entwickeln op�male technische
Lösungen für unsere Kunden.

Unsere Mitarbeiter

Wir leben von technischer Innova�on, der
Servicebereitscha� für unsere Kunden und der
Krea�vität unserer Mitarbeiter. Die
Arbeit in unserem Unternehmen zeichnet
sich durch eine hohe Eigenständigkeit aller
Mitarbeiter aus. Hauptziel unserer täglichen
Arbeit ist, soweit möglich, die Erfüllung aller
Kundenwünsche rund um ‹Reine Lu�›. Um
dieses Ziel zu erreichen, bilden alle Mitarbeiter
eigenverantwortliche Teams, die nicht in
starren Abteilungen denken – das ist sogar
ausgesprochen unerwünscht, denn bei uns
heißt ‘Team’ nicht: Toll, Ein Anderer Macht’s.

REINE LUFT, GARANTIERT.

jobs.ilt.eu
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