
Kaufmännisch-technischer Mitarbeiter  
im Service-Innendienst (m/w/d) 
für unseren Standort in Echterdingen bei Stuttgart

Wir suchen in Vollzeit Verstärkung für unser Servicemanagement. Als AirXperten stehen 
wir für Energieeffizienz im Druckluftprozess. Mit unseren modernen und innovativen Ideen 
suchen wir stetig neue Lösungen und Ansätze, um unseren Kunden individuelle und nach-
haltige Wünsche erfüllen zu können. Sind Sie interessiert daran ihre technischen sowie 
kaufmännischen Fähigkeiten ausleben zu wollen und haben das Bedürfnis sich selbst und 
Ihr Unternehmen mit kreativen Ideen und Einsatz weiterzuentwickeln? Möchten Sie dar-
über hinaus Teil eines motivierten und modernen Arbeitsumfeldes werden, welches eine 
wertschätzende Kommunikation und die persönliche Weiterentwicklung als Eckpfeiler ei-
ner langen und für alle Seiten erfolgreichen Zusammenarbeit sieht? Dann freuen wir uns 
darauf Sie kennenzulernen!

Ihre Aufgaben im Serviceteam:
 ■ Sie sind Ansprechpartner für unsere Kunden und bieten diesen eine intensive und  

 kompetente Beratung sowie Betreuung entlang der Druckluftkette.
 ■ Sie planen und steuern die Serviceeinsätze unserer Servicetechniker.
 ■ Sie erstellen Angeboten für Wartungen, Reparaturen und Ersatzteile.
 ■ Sie kontrollieren die Rapportzettel und erstellen die Abrechnungen.
 ■ Sie beteiligen sich aktiv an der Durchführung von Vertriebsaktionen zur  

 Kundengewinnung und Kundenbindung.

Sie passen zu uns, wenn Sie...
 ■ eine abgeschlossene technische Ausbildung (z.B. Mechatroniker*in, Mechaniker*in,  

      Techniker*in, Monteur*in) mit einer kaufmännischen Weiterbildung oder eine kauf- 
      männische Ausbildung (z.B. Kauffrau/man im Groß- und Außenhandelsmanagement,  
      Industriekauffrau/man, usw.) mit langjähriger technischer Erfahrung haben.

 ■ idealerweise über Berufserfahrung im Service- und Wartungsgeschäft verfügen. 
 ■ Begeisterung für technische Produkte (insbesondere in der Drucklufttechnik) und  

      den Umgang mit Kunden mitbringen.
 ■ Freude an kompetenter Kundenberatung und selbständigem Arbeiten haben. 

Was Sie von uns erwarten dürfen:
 ■ Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit langfristiger Perspektive  

 in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.
 ■ Umfangreiche Sozialleistungen (betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten,  

 ganzheitliches Gesundheitsmanagement, ergonomische Arbeitsplätze und  
 JobRad-Angebote).

 ■ Ein kollegiales Team, gutes Betriebsklima, flache Hierarchien und kurze  
 Entscheidungswege.

 ■ Eine intensive Einarbeitung und stetige Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
 ■ Freiraum für eigene Ideen in einem dynamischen Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Wir  
freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail (personal@mader.eu) unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins:

Mader GmbH & Co. KG
Personalwesen
Frau Julia Sulzberger
TEL: 0711 - 79 72 246
www.mader.eu


