
 

 

International führender Maschinenbauer 
Gesucht: Vertriebspower für Komfortklimageräte 

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Klimatechnik für den Großraum Stuttgart 
 
Als international aufgestellter Maschinen- und Anlagenbauer gehören wir zu einer großen Unternehmensgruppe; wir entwickeln 
und produzieren kälte- und klimatechnische Geräte. Wir arbeiten weltweit mit eigenständigen Vertriebs- und 
Produktionsgesellschaften und beschäftigen ca. 2.600 Mitarbeitende. Daneben pflegen wir eine bereits langjährige Partnerschaft 
zu einem der weltweit führenden Konzerne und Hersteller für Klimatechnik, für dessen Produkte wir das Alleinvertriebsrecht in 
verschiedenen europäischen Ländern besitzen. Für den deutschen Markt entwickeln wir speziell auf hiesige Kunden optimierte 
Komplementärprodukte zur Integration der Geräte in Gebäudesteuerungen. Aufgrund einer persönlichen Veränderung des 
Vorgängers auf der Position suchen wir einen Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Klimatechnik für das Gebiet Stuttgart und Baden-
Württemberg Ost. Sie arbeiten vom Home-Office, ideal aus dem Großraum Stuttgart heraus. 

Ihre Aufgabe: Im Rahmen einer intensiven Einarbeitung wollen wir Sie mit unseren 
Produkten und Ihren zukünftigen Kolleg:innen vertraut machen. Im Anschluss daran 
übernehmen Sie die volle Umsatzverantwortung für den Großraum Stuttgart sowie die 
östliche Hälfte Baden- Württembergs. Sie werden unterstützt von einer direkt 
zugeordneten Vertriebsinnendienstkraft und arbeiten im Schulterschluss mit 
„Planerberatern“, die sich in größere Bauvorhaben bei Endkunden involvieren. Sie 
adressieren mittelständische kälte- und klimatechnische Fachbetriebe, bearbeiten und 
prüfen Leistungsverzeichnisse und erstellen Angebote sowie Kostenschätzungen. Wir 
übertragen Ihnen ein Gebiet mit hohem und ausbaubarem Potential und einem bereits gut 
aufgebauten Kundenstamm, den Sie betreuen und weiterentwickeln würden.  

 
 Intensiver Einarbeitungsprozess 
 Umsatzverantwortung für das Gebiet 
 Enge Zusammenarbeit mit 

„Planerberatern“ und dem 
Vertriebsinnendienst 

 Betreuung von kälte- und 
klimatechnischen Fachbetrieben 

 Teilnahme an regelmäßigen 
Vertriebsmeetings 
 

Ihr Profil: Wir wünschen uns auf dieser Position einen idealerweise vertriebserfahrenen 
Kollegen (m/w/d), der über fundierte Kenntnisse im Bereich Kälte- und Klimatechnik, bzw. 
der Gebäudeklimatisierung verfügt. Egal, ob Sie als Techniker oder Meister Ihre Erfahrungen 
im Kälteanlagenbau gesammelt oder ob Sie ein Studium, z.B. der Versorgungstechnik 
absolviert haben, wichtig ist und Ihre hohe Kundenorientierung. Dabei sind Sie uns auch 
sehr willkommen, wenn Sie noch am Beginn Ihrer Karriere stehen und jetzt im Vertrieb Ihre 
Erfolge erzielen und Umsatzverantwortung übernehmen möchten. Was wir voraussetzen 
ist Ihre Fähigkeit, verbindlich, klar und überzeugend aufzutreten und sich auf 
unterschiedlichste Kunden und Situationen flexibel einstellen zu können. Ihr Erfolgsrezept: 
gute Fachkenntnisse und hohe Empathie für Ihre Kunden. 

 
 Breite Kenntnisse in Kälte- u. Klima-

technik / Gebäudeklimatisierung  
 Vertriebserfahrene oder auch 

Einsteiger:innen 
 Empathie und Kundenorientierung 
 Fähigkeit, sich auf unterschiedliche 

Kunden und Situationen einlassen zu 
können 

 
 

 

Was wir Ihnen bieten: Es erwartet Sie bei uns ein intensiver Einarbeitungsprozess, erst danach 
übertragen wir Ihnen die volle Umsatzverantwortung für Ihr Vertriebsgebiet. Um Ihnen den Einstieg 
zu erleichtern, würden wir flexible Gehaltsbestandteile im ersten Jahr fix ausbezahlen. Dazu stellen wir 
Ihnen einen Firmenwagen und bieten eine eine Homeoffice-Pauschale. Was Sie sonst noch erwarten 
dürfen: einen sicheren Arbeitsplatz in einem finanziell unabhängigen und prosperierenden 
Unternehmen sowie einen sympathischen und unterstützenden Kolleg:innenkreis. Ihre 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer CV809H an die 
von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Frau Vieten, E-Mail: 
bewerbung@vietenplus.de. Für erste telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Vieten unter der 
Nummer 04102 / 66 72 5-0 oder mobil unter der 0172-270 44 86 gern zur Verfügung.  
Vertraulichkeit ist garantiert. 

 
 

 


