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großer Handlungsspielraum und ausgezeichnete Technologie 

vertriebsaffiner Servicetechniker (m/w/d) 

innovative Klebebindetechnik 
 

Unsere Mandantin mit Sitz in Stuttgart ist derzeit der einzige Hersteller von Klebebindern 

und umweltfreundlichen Klebstoffen mit weltweiten Alleinstellungsmerkmalen und ökolo-

gischen Auszeichnungen. Als kleines mittelständisches Unternehmen befindet sich das Un-

ternehmen seit Jahren in einem gesunden Wachstum und baut seine Produktpalette stetig 

aus.  

 

Im Zuge der weiteren Expansion suchen wir einen fachlich versierten, vertriebsaffinen Ser-

vicetechniker (m/w/d) oder Vertriebler - der die Technik und die Bedürfnisse der potenzi-

ellen Kunden im Bereich Postpress (Druckweiterverarbeitung) aus eigener Erfahrung 

kennt. Wir wenden uns auch an Menschen aus der Branche, die bisher nicht im Vertrieb 

waren und die sich die Tätigkeit aufgrund ihrer Kenntnisse und Anlagen zutrauen. Die Aus-

übung der grundsätzlich bundesweiten Tätigkeit erfolgt nach einer Einarbeitungszeit größ-

tenteils beim Kunden. Zur Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit und regelmäßigen 

Präsenz im Unternehmen ist ein Wohnsitz im erweiterten Großraum Stuttgart sinnvoll. 
 

Ihre Aufgaben sind im Einzelnen: 
 

• Vorstellung der Produkte und des Unternehmens beim Kunden sowie Beratung und 

Verkauf rund um Maschinen und Servicethemen 

• Pflege und Ausbau des Kundennetzwerkes 

• Bei Bedarf einfache Arbeiten in Wartung, Service und Montage von Sondermaschi-

nen im Bereich Mechanik, Pneumatik, Hardware und Software von Klebetechnik 

beim Kunden  

• Durchführung von Kundenvorgaben und kundenspezifischen Versuchen 

• Monitoring der Marktanforderungen an das Unternehmen 

• Teilnahme an Messen und Veranstaltungen 
 

Das sollten Sie mitbringen: 
 

• möglichst mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Vertrieb, Kundendienst, Mon-

tage, Maschinenservice oder Instandhaltung im Bereich Postpress, idealerweise in 

der Klebbindetechnik 

• eine abgeschlossene Ausbildung z. B. als Medientechnologe Druck, Buchbinder oder 

vergleichbar 

• ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Kundenorientierung  

• ein sicheres und sympathisches Auftreten  

• Reisebereitschaft 

• Englischkenntnisse 
 

Ihre fachliche Eignung sowie die besonderen Chancen und Möglichkeiten dieser interes-

santen Position klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Herr v. Leuckart steht 

Ihnen vorab unter +49 731 – 93 62 92 0 für Fragen zur Verfügung.  

 

Wir bieten Ihnen eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Aufgabe in einem kame-

radschaftlichen, kleinen aber feinen Team. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 

– mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung – unter der 

Kennziffer lp 732 an bewerber@leuckartpartners.de. 
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