
Interessiert?

Dann senden Sie Ihre Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Zeugnissen und Gehaltsangabe an personal@leyco.de 
oder laden Sie die Daten über www.leyco.de/stellenangebote hoch. Für Fragen steht Ihnen unsere Personalerin 
Franziska Weigel unter der Telefonnummer 03675 8971-19 gerne zur Verfügung. 

Sie hören innerhalb von 7 Tagen von uns. 

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.leyco.de.

Wir bei der LEYCO Wassertechnik GmbH in Sonneberg helfen unseren Kunden mit hochwertigen Produkten rund um 
die Aufbereitung und Filtration, ihren Wassereinsatz zu optimieren. Als Unternehmen mit familiärer Arbeitsatmosphäre 
setzen wir dabei voll auf unsere Mitarbeiter – wir erreichen unsere Ziele, weil uns die Arbeit mit unseren Kollegen Spaß 
macht und wir uns gegenseitig helfen!

Für unseren Bereich „Produkte und Komponenten“ mit dem Schwerpunkt auf Handel und Distribution internationaler 
Hersteller und ausgezeichneter Eigenprodukte suchen wir unbefristet einen  

Das erwartet Sie:

 � Sie verfolgen die Leads und Anfragen aus unseren 
diversen Marketingaktivitäten mit den Schritten: 
Bedarfsermittlung – Lösungsvorschlag – Angebot. 

 � Nach Ihrer Einarbeitungszeit übernehmen Sie Ihren 
eigenen Kundenstamm zur aktiven Betreuung.

 � Sie bauen ein Vertrauensverhältnis zu Ihren Be-
standskunden und Interessenten auf, überzeugen 
durch Kompetenz und lassen nicht locker bis zur 
Auftragserteilung.

 � Last but not least gehört es auch zu Ihren Aufga-
ben, Bestellungen bis hin zur Rechnung in unserem 
ERP-System zu bearbeiten. 

Damit überzeugen Sie uns:

 � Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kauf-
männische und/oder technische Berufsausbildung. 
Gerne mit Weiterbildung. 

 � Sie haben bereits Erfahrungen im aktiven Vertrieb - 
idealerweise im B2B-Bereich

 � Sie haben ein sehr gutes technisches Verständnis.
 � Ihnen macht es Spaß, dem Kunden mit unseren 
Produkten eine qualitativ hochwertige Lösung 
anzubieten.

Warum Leyco? 

 � Weil wir einen krisensicheren Arbeitsplatz bieten: 
Wasser braucht man immer, und wir wachsen jedes 
Jahr im zweistelligen Prozentbereich!

 � Weil wir ein tolles Betriebsklima bieten, mit vielen 
engagierten Kollegen, die Freude an der Arbeit haben 
und auch gerne ihre Erfolge zusammen feiern.

 � Weil bei uns jeder aktiv mitgestalten kann: wir hören 
Ihnen zu, wenn Sie Dinge besser machen wollen.

 � Weil wir Ihnen eine intensive und ausführliche 
Einarbeitung ermöglichen: Ihnen steht ein fester 
Ansprechpartner zur Verfügung. Auch alle anderen 
Kollegen beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen. 

 � Weil uns die Umwelt wichtig ist, sind viele unserer 
Produkte mehrfach verwendbar.

Vertriebsmitarbeiter im Innendienst (m/w/d)
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