
GVB GmbH - Solut ions in 

Fortschr i tt l ich. Transparent. Vie lseit ig.
Die GVB GmbH – Solut ions in Glass, mit Sitz in Herzogenrath bei Aachen, vertreibt und verarbeitet unterschiedl iche 
Spezialgläser.

Sie verfügen über eine glastechnologische Ausbi ldung mit mehrjähr iger Praxiserfahrung und interessieren s ich für 
das Zusammenspiel  von Glastechnik und kaufmännischen Aufgaben? 

Alternat iv verfügen Sie über mehrjähr ige kaufmännische Erfahrung in einem glastechnologischen Betr ieb?
 
Sie passen zu uns, wenn Sie einen Arbeitgeber mit spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben suchen.
 
Wir bieten Ihnen einen s icheren und lukrat iven Arbeitsplatz mit Herausforderungen und Entwicklungsmögl ichkeiten. 
Eine ausführl iche und umfassende Einarbeitung wird zugesichert.

Ihre Aufgaben umfassen u.a.:

•     Kundenbetreuung inkl .  Kalkulat ionen, Angebotserstel lung und -verfolgung
•     Auftragsabwicklung und Projektbegleitung 
•     Proakt ive Kundenakquise sowie Ausbau und Pf lege bestehender Kundenkontakte
•     Zusammenarbeit  mit internen Stel len wie Logist ik,  Glasveredelung und Qual i tätswesen
•     Durchführung und Verfolgung von Market ingmaßnahmen
•     Tei lnahme an Messen und Kundenbesuche

Das br ingen Sie mit:

•     Eine glastechnologische Ausbi ldung sowie mehrjähr ige Praxiserfahrung, alternat iv einschlägige 
      kaufmännische Erfahrung in einem glastechnologischen Betr ieb. Höherer Berufsabschluss wie Meister, 
      Techniker oder Ingenieur ist von Vortei l ,  jedoch nicht zwingend notwendig.
•     Eine hohe Aff in i tät zu kaufmännischen Tät igkeiten, vor al lem zum Vertr ieb im B2B Umfeld
•     Die Fähigkeit ,  g lastechnologische Produkte kaufmännisch anschaul ich zu erklären
•     Ausgeprägte Kommunikat ions- und Teamfähigkeit ,  Kundenorient ierung sowie selbstständige und 
      struktur ierte Arbeitsweise
•     S ichere Handhabung von MS Off ice
•     Gute Engl ischkenntnisse in Wort und Schri f t
•     Die Motivat ion, s ich in einen spannenden Produktbereich einzuarbeiten und diesen weiter zu entwickeln

Das erwartet Sie bei GVB:

•     Ein s icherer Arbeitsplatz in einem stet ig wachsenden und wirtschaft l ich gesunden Unternehmen.
•     Aufgeschlossene internat ional zusammengesetzte Teams aus kompetenten Fachleuten unterschiedl ichster
      Disz ipl inen.
•     Eine systematische und umfassende Einarbeitung 
•     Kurze Entscheidungswege und zeitnahe Feedbacks, regelmäßige Mitarbeiter- und Entwicklungsgespräche
•     Tei lhabe am Unternehmenserfolg

Fühlen Sie s ich angesprochen?

Bitte senden Sie Ihre vol lständigen Unter lagen inkl .  mögl ichem Eintr i t tstermin an: 

                 
                                                                                                                              
                                                                                                      Sabine Schulz
                                                                                                  Nordstern-Park 2
                                                                                       52134 Herzogenrath – DE
                                                                                         sabine.schulz@g-v-b.de
                                                                                       Tel .  +49 2406 665588-21


