
Bei OBO Bettermann zu arbeiten heißt, Teil einer international stark wachsenden Mannschaft zu sein, 

gerne im Team zu arbeiten und als Weiterdenker aufzutreten. Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen 

uns auf Sie! 

Mehr als 4.200 Kolleginnen und Kollegen setzen sich weltweit jeden Tag dafür ein, dass sich OBO als 

Innovationsführer für Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, Blitz- und Überspannungsschutz, Produkte 

für den Kabeltragbereich, Brandschutz- und Leitungsführungsprodukte sowie Einbaugeräte und Unterflur-

Systeme im Bereich der Elektroinstallation behaupten kann.  

Menschen bei OBO denken voraus – wir sind viele und wachsen stetig. Sie passen zu uns, wenn Sie Lust 

haben, etwas zu bewegen und für das brennen, was Sie tun.  

Wir haben einiges zu bieten:  

Sie profitieren von einem umfangreichen Gesundheitsmanagement, einer betrieblichen Altersvorsorge 

und diversen Bonusprogrammen, dazu zählt zum Beispiel das Bike-Leasing. Expertenvorträge zu einem 

gesünderen Leben, ebenso wie gemeinsame Sportaktivitäten sind nur einige Beispiele für das 

umfangreiche Mitarbeiterangebot.  

Darüber hinaus engagieren wir uns an allen Standorten an zahlreichen Projekten im sozialen und 

kulturellen Bereich. Als Familienunternehmen mit einer über hundertjährigen Tradition sehen wir es als 

unsere Pflicht an, uns für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen.  

Jetzt suchen wir Sie!  

Für unseren Standort in Iserlohn-Sümmern suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Angebotsersteller (m/w/d) für den Vertriebsinnendienst 

Ihre Aufgaben:  

- Planung, Erstellung und Kalkulation von Projektangeboten anhand von Leistungsverzeichnissen  
- Bearbeitung von Projekt- und Jahresanfragen 
- Technische Kundenberatung 
- Preisermittlung und -vergleich gem. Kalkulationsvorgaben 
- Direkte Zusammenarbeit mit dem Außendienst 
- Wahrnehmung der Ansprechpartnerfunktion hinsichtlich erstellter Kundenangebote 

 
Ihr Profil: 

- Abgeschlossene kaufmännische oder elektrotechnische Ausbildung 
- Ausgeprägtes technisches Verständnis 
- Souveränes und kommunikationsstarkes Auftreten 
- Kenntnisse der gängigen MS-Office-Programme 
 

Sie sind eine zuverlässige, belastbare Persönlichkeit, für die Qualität an erster Stelle steht und die ebenso 

gerne selbstständig und auch im Team arbeitet? Dann passen wir gut zusammen! 

 

 

 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 

Mehr über OBO erfahren Sie im Internet unter www.obo.de.  
 
Meliha Sejdic, Tel: 02373/89-1239, E-Mail: sejdic.meliha@obo.de  

Hier bewerben 

http://www.obo.de/
https://www.obo.de/unternehmen/jobs-und-karriere/aktuelle-jobangebote/
https://www.obo.de/unternehmen/jobs-und-karriere/aktuelle-jobangebote/
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