
  
 
 
 

 

   
 

ENTRENCO und Bioenergie Wegscheid 

Technischer Vertriebsinnendienst /  
Technical Sales Support  

im internationalen Energieanlagenbau 

Wir sind in unserem Segment ein führendes Unternehmen im Energieanlagenbau und auf 
schlüsselfertige Anlagen zur Holzverstromung mit Blockheizkraftwerken (BHKW) spezialisiert.  

Wir stellen unseren Kunden damit nicht nur wirtschaftlich attraktive, sondern vor allem auch nachhaltige 
Energielösungen auf Basis erneuerbarer Energie zur Verfügung.  

Die ENTRENCO Gruppe, zu der die ENTRENCO GmbH wie auch die Bioenergie Wegscheid GmbH 
gehören, agiert als selbstständige Unternehmenseinheit im DACH-Raum sowie in einer Reihe 

europäischer und asiatischer Länder.  
 

Im Rahmen des weiteren Wachstums suchen wir einen engagierten: 

 
Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)  
technisch und international  
Mit dieser Aufgabe und Karrierechance wenden wir uns an Bewerber mit einer technischen Ausbildung, z. 
B. Mechaniker oder Techniker, oder mit vergleichbarer Qualifikation, sowie auch an Absolventen eines 
technischen oder naturwissenschaftlichen Studiengangs (Bachelor/Master). Die Standorte des 
Unternehmens liegen attraktiv im Raum Bayern.  

Ihr herausforderndes Aufgabenfeld  

• Sie tragen zusammen mit dem Vertriebsaußendienst bzw. Vertriebspartner dazu bei, die für den 
Kunden ideale Energielösung zu finden, erfolgreich anzubieten und die Energiewende 
voranzubringen. 

• Für unsere Projekte erarbeiten Sie Angebote in Form von Lieferantenanfragen, Kalkulationen und 
entsprechender Angebotsdokumentation (Spezifikationen, Layouts, etc.). 

• Sie übernehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Team die interne und externe Beratung und 
unterstützen in der Angebotsphase bei der technischen Klärung.  

• Sie unterstützen beim Vertrieb und der technischen Beratung für die ausländischen 
Tochtergesellschaften und Vertriebspartner. 



  
 
 
 

 

   
 

• Sie stellen eine professionelle Übergabe gewonnener Aufträge an die Projektum-setzung inkl. der 
Klärung von Unklarheiten zu Aufträgen sicher und sind beim After Sale (Service, Ersatzteile etc.) 
die zentrale Anlaufstelle in vertrieblichen Dingen.  

• Sie haben aktuelle Entwicklungen, Trends und Neuheiten am Markt stets im Blick und bringen 
diese erfolgreich ins Tagesgeschäft mit ein.  

• Schriftverkehr, Beantwortung von Anfragen, die Pflege des CRM (Salesforce) sowie der Aufbau 
und die Pflege einer strukturierten Ablage gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben. 

Ihr Profil: Das wünschen wir uns von Ihnen  

• Technische Berufsausbildung (oder vergleichbare Qualifikation),  
alternativ auch ein adäquates Studium (Bachelor/Master)  

• Praktische Erfahrungen im Maschinen- oder Energieanlagenbau oder vergleichbar 
• Gute Englischkenntnisse 
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten (Word, Excel, Power Point), gerne auch Salesforce- 

und CAD-Kenntnisse 
• Gute Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit sowie Kunden- und 

Serviceorientierung bei selbstständiger, strukturierter und zuverlässiger Arbeitsweise. 

 
 
Wir bieten Ihnen die Vorteile eines mittelständischen Unternehmens mit flacher Hierarchie und 
Gestaltungsspielräumen. Sie erwartet eine langfristige Perspektive sowie die Mitarbeit in einem 
motivierten Team in einer positiven Unternehmenskultur und einem angenehmen Betriebsklima, 
das von Teamgeist geprägt ist. Mit diesem Karriereschritt in eine langfristig angelegte Position 
können Sie an verantwortungs-vollen und ambitionierten Aufgaben wachsen – mit viel Platz für 
Ihre Ideen und Ihr Engagement. Das Vergütungspaket ist leistungsgerecht und wird ergänzt durch 
attraktive betriebliche Zusatzleistungen sowie die Bereitschaft, stetig in Ihre fachliche und 
persönliche Entwicklung zu investieren. Wir sind offen für flexible Lösungen bzgl. der Wahl Ihres 
Einsatzortes. 

 

Bewerbungen bitte mit Verfügbarkeit und Einkommenswunsch an d.rosenstock@bioenergie-
wegscheid.de. 

 

 

 

Stand: 31.05.2022 


