
VERSTÄRKE UNSER TEAM
EXPERTE FÜR DEN BEREICH KABEL & LEITUNGEN GESUCHT (M/W/D)

Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir
zum nächstmöglichen Datum Verstärkung. Hierfür
suchen wir nicht nur Mitarbeitende, sondern
Menschen, die unseren Weg in die Zukunft aktiv
mitgestalten.

 In einem kleinen Team ergänzt Du Deine
Teamkollegen als technischer Ansprechpartner für
unsere Kunden im Bereich Kabel und Leitungen

 Du bist an allen Etappen des Prozesses involviert,
der Angebots- & Auftragserstellung, sowie deren
Nachverfolgung

 Du entwickelst und unterstützt das Projektgeschäft
durch Zuarbeit bei der Projektausarbeitung,-be-
treuung und -steuerung im Produktbereich Kabel
und Leitungen

 Du sorgst für eine enge und wachsende Kunden-
beziehung durch eine proaktive Ansprache, und
bietest dem Kunden eine komplette Antwort auf
seine Bedürfnisse, und förderst das Cross-Selling

 Immer eine technische Lösung im Blick,
kommunizierst Du eng mit internen Schnittstellen,
und unterstützt aktiv Dein Team bei der Gestaltung
des Produktportfolios, sowie dessen positiven
vertrieblichen Entwicklung

 Du berichtest regelmäßig an die Teamleitung und
bist in die Budget-, Forecast- und Quartalsplanung
involviert

DEINE AUFGABEN

DEINE QUALIFIKATIONEN
• Du verfügst über eine abgeschlossene technische

Ausbildung im Bereich Elektrotechnik oder aber
mehrjährige Tätigkeit im kaufmännischen Bereich
idealerweisen mit hoher technischer Affinität

• Fach- und Marktkenntnisse im Bereich Kabel und
Leitungen sind von Vorteil

• Du bist dynamisch, motiviert, rigoros, detailorientiert
und verfügst über ein ausgeprägtes Organisations-
vermögen

• Du kannst Dich gut an wechselnde Rahmenbe-
dingungen anpassen und hast Freude daran Dich in
einem schnell wandelnden Bereich zu entwickeln

• Eine flexible, lösungsorientierte Arbeitsweise und
Teamgeist sind für Dich selbstverständlich

• Du bist mindestens zweisprachig in Wort & Schrift
in den Sprachen Deutsch und Französisch,
Luxemburgisch gilt als Vorteil

• Du verfügst über ausgezeichnete Kenntnisse der
MS-Office Tools, Excel, Word, und Power Point,
das ECDL-Zertifikat gilt als Vorteil

• Du besitzt einen gültigen Führerschein der Klasse B

DEINE AUSSICHTEN
- Wir bieten Dir interne Entwicklungsmöglichkeiten.
- Wir fördern eigenständiges Arbeiten mit kurzen

Entscheidungswegen.
- Du kannst Teil eines soliden und dynamischen

Unternehmens werden.
- Selbstverständlich bieten wir Dir eine ange-

messene Vergütung und andere betriebliche
Vorteile.

Bei Interesse schicke einen Lebenslauf sowie 
ein Motivationsschreiben an hr@minusines.lu
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

mailto:hr@minusines.lu
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