
 

 

 

 

 

Arbeiten bei der Klever Beschichtungstechnik 

Vielschichtig – Vielseitig – Vielversprechend 

 

Wir bei der Fa. Klever bieten unseren Kunden eine flexible Dienstleistung rund um den 

Korrosionsschutz, und die Sicherheit Ihrer Bauteile. Wir sind zuverlässiger Partner für eine 

Vielzahl von Unternehmen aus der Automobil- Elektro-, Bauindustrie- oder 

Unterhaltungselektronik. Wir setzen auf eine individuelle Dienstleistung für unsere Kunden, 

basiert auf höchstem qualitativen Niveau. Wichtigster Erfolgsfaktor unseres Unternehmens sind 

die Mitarbeiter. Wir leben eine Philosophie des ständigen Austausches zwischen allen 

Abteilungen und Hierarchieebenen. Der unternehmerische Erfolg, ist der Erfolg des gesamten 

Teams. 

 

Ziel ist es, diesen erfolgreichen Weg gemeinsam weiterzuführen und uns gemeinsam 

weiterzuentwickeln. Bei uns bekommen Sie die Chance, Aufgaben zu übernehmen, die von uns 

auch weitreichend unterstützt werden. In neuen Bereichen werden Sie entsprechend 

ausgebildet. 

 

Um weiter wachsen zu können, suchen wir Sie als motivierte(n)  

 

Sachbearbeiter(-in) im Vertriebsinnendienst (m/w/d) / Vollzeit  

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind verantwortlich für die Bearbeitung und Betreuung von Kundenanfragen bis hin 

zum erfolgreichen Abschluss. 

 Darüber hinaus sind Sie erster Ansprechpartner für unsere Kunden bei allen Fragen 

rund um ihr Projekt. 

 Sie kalkulieren Neuprojekte und erstellen wettbewerbsfähige Angebote. 

 Sie erstellen und bearbeiten Projektdokumentationen wie Erstmusterberichte oder Re-

Qualifikationen. 

 Falls notwendig fragen Sie vor- oder nachgelagerte Prozesse bei externen 

Dienstleistern an, bewerten und kalkulieren diese.  

 Pflege und Aktualisierung von Kundendaten im ERP & CRM System.  

 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine sehr starke Kundenorientierung und ein Verständnis für 

Dienstleistungen? 

 Sie sind digital affin und bringen Erfahrungen im Umgang mit ERP System mit und 

kennen sich mit den gängigen MS-Office Programmen aus? 

 Sie sind technisch interessiert und wollen in einem Umfeld arbeiten, in dem man noch 

„etwas bewegen“ kann? 

 Sie sind teamfähig, flexibel und haben ein Talent für Organisation bei einer 

strukturierten Arbeitsweise? 

 Sie haben erweiterte Grundkenntnisse in Englisch und / oder weiteren 

Fremdsprachen? 

 

Dann freuen wir uns auf Sie…. 

 

 



 

 

 

 
 

 

Das bieten wir Ihnen: 

 

 Wir bieten Ihnen ein kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Sie 

herausfordernde und spannende Aufgaben erwarten. Als Familienunternehmen mit 

Geschichte und Zukunft bieten wir Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz und die 

Perspektive, entscheidend am Zukunftsbild unseres Unternehmens mitzuarbeiten.  

 Eine tolle Arbeitsatmosphäre  

 Einen modernen Arbeitsplatz mit einem tollen Team, dass sich gegenseitig unterstützt. 

 Eine leistungsgerechte Bezahlung 

 Eine umfassende individuelle Einarbeitung 

 

Interessiert? 

Dann sollten wir uns kennenlernen. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, gerne per 

E-Mail: 

 

Klever Beschichtungstechnik GmbH & Co. KG 

Personalbüro 

Pieper-Keller-Straße 2-4 

D – 51702 Bergneustadt 

 

Mail: jobs@klever-beschichtungstechnik.de 


