
Mitarbeiter im Marketing + Vertrieb (m/w/d) 

Die Nivell GmbH ist ein dynamisches und erfolgreiches mittelständisches Tochterunterneh-

men der schweizer Nivell AG. Als Hersteller von Präzisionsnivellierkeilen, Isolationselemen-

ten und Nivellierfüßen für Werkzeugmaschinen und Anlagen aller Art nehmen wir im weltwei-

ten Wettbewerb die Leader-Position ein. 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Geislingen suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen: 

Mitarbeiter im Marketing + Vertrieb (m/w/d) 

Ihre Aufgaben:

 •  Technische Beratung und Betreuung von Kunden

 •  Unterstützung bei der Gewinnung von neuen Kunden

 •  Betreuung des technischen Vertriebs

 •  Durchführung von Kalkulationen

 •  Erstellung von Angeboten

 •  Organisation von Werbeaktionen und Messeauftritten

 •  Pflege und Betreuung der Social-Media-Kanäle (XING, LinkedIn, etc.) 

Das bringen Sie mit:       

 •  Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung mit BWL-Erfahrung   

        und sind offen für den Vertrieb

 •  Sie kennen sich mit den modernen Sozialen Medien aus (XING, LinkedIn, etc.) 

 •  Sie sind mutig und kreativ

 •  Sie arbeiten selbstständig 

 •  Sie besitzen die Bereitschaft zu reisen

 •  Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift. Französisch  

    kenntnisse sind ebenfalls von Vorteil

Das erwartet Sie: 

 •  Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe 

 •  Persönliche Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten

 •  Selbständiger und eigenverantwortlicher Aufgabenbereich 

 •  Eine sehr attraktive Vergütung

 •  Möglichkeit auf Homeoffice

Stellenumfang: Vollzeit, unbefristet

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sen-

den Sie bitte an: albino.dossantos@nivell.de
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Sales AgentWe are looking for you to support our sales team as a self-employed contractor for the following areas:-    Northern Germany-    Eastern Germany-    Switzerland (German-speaking part)-    Switzerland (Italian-speaking part)-    Denmark-    Scandinavia-    Great Britain-    Eastern Europe-    Portugal-    Turkey Your tasks will include:-    marketing the overall Nivell product portfolio-    independently developing innovative sales strategies-    autonomously working the market within your sales territory-    offering customer service and support.Your profile:-    You are a sales pro.-    You have very good communicative skills.-    You are highly motivated and innovative.-    You can fill potential customers with enthusiasm for our products.-    You aim for establishing long-lasting business relationships. -    You enjoy working with people.-    You are driven by your entrepreneurial spirit.-    You are not afraid to take on responsibility.-    You are looking for an exciting and challenging assignment that spurs you     on anew every day.Our offer to you:-    a demanding and diversified task-    your own sales territory-    career development opportunities-    independent remit-    a very attractive salary Did we spark your interest?Then we would be pleased to hear from you.Please submit your full application to: albino.dossantos@nivell.de 
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