
Mehr Infos unter www.wiemann.de

Wir bieten dir
▶ Einen sicheren Arbeitsplatz in einem stark wachsenden, mittelständischen 
 und zukunftsorientierten Familienunternehmen
▶ Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
▶ Flache Hierarchien, direkte Kommunikation und ständiger Austausch
▶ Eine leistungsgerechte Bezahlung bei einem Jahresurlaub von 30 Tagen      
 sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
▶ Eine angenehme Arbeitsatmosphäre und gutes Betriebsklima

Das bist du
▶ Du hast eine abgeschlossene technische Berufsausbildung im Bereich Heizungsbau/Kältetechnik 
 oder vergleichbare Qualifi kation
▶ Du verfügst über fundierte Produkt- und Branchenkenntnisse im Bereich Wärmepumpen
▶ Der Umgang mit gängigen Computer-Programmen, wie z.B. Microsoft Offi ce bereitet     
 dir keine Schwierigkeiten
▶ Du bist motiviert und zielorientiert, arbeitest selbständig und zeigst Eigeninitiative 
▶ Du bist fl exibel und hast ein ausgeprägtes, kundenorientiertes Denken und Handeln

Deine Aufgaben bei uns 
▶ Du bist der Wärmepumpen-Profi  in unserem 360-Grad-Energiewende-Team
▶ Telefonische Betreuung und technische Beratung unserer Kunden im Bereich Wärmepumpen 
▶ Angebotserstellung und -nachverfolgung
▶ Abwicklung von Anfragen und Aufträgen

GESTALTE MIT UNS 
DIE ENERGIEWENDE
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Vertriebs-Profi  im Innendienst 

Bereich Wärmepumpen (m/w/d)

Hast du Interesse an einer 
attraktiven Herausforderung? 
Dann sende bitte deine vollständigen und aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen sowie deinen 
frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an: 

bewerbung-e@wiemann.de

Uwe Wiemann GmbH & Co. KG
Rahdener Straße 115 • 32312 Lübbecke

Standort: Lübbecke

Wiemann ist ein zukunftsorientiertes, mittelstän-
disches Familien-Unternehmen in 2. Generation. 
Seit über 35 Jahren arbeiten wir im Bereich Elek-
trotechnik und sind spezialisiert auf den Handel mit 
qualitativ hochwertigen elektrotechnischen Produk-
ten aus Industrie, Handwerk, Erneuerbaren Energien 
und E-Mobilität. 

Wir bieten unseren Kunden ganzheitliche, optimale 
Lösungen und unterstützen sie mit kompetenten Be-
ratungen und individuellen Planungen. 

Unser Team besteht aus über 70 Mitarbeitern, verteilt 
auf zwei Standorte, die tagtäglich an der Optimierung 
unseres Kundenservices und des Pro-
duktportfolios arbeiten, um unser Ziel – 
die Zufriedenheit unserer Kunden – im-
mer wieder neu zu erreichen.


