
Deutschsprachiger 

Kollege gesucht
Für unser (B2B Inbound) Büro in Ridderkerk (Niederlande) suchen wir einen neuen

Kollegen für den deutschsprachigen Markt. Beratung, Angebote, Verwaltung,

Logistik..... Du kümmerst Dich darum. Wir wachsen schnell und deshalb ist es

notwendig, unser Team zu verstärken. Du sprichst fließend Deutsch und mindestens

gutes Englisch. Du bist ein Teamplayer, lösungsorientiert und setzt unsere Kunden

in den Mittelpunkt. 

 

Interessiert? Informiere Dich jetzt über unsere Stellenangebote unter WWW.LGH.EU



LIFTING EXPERT GEZOCHT

In unserer Handelsabteilung haben wir eine großartige Gelegenheit für unseren deutschen Markt.
 
Was wirst Du tun?
Deine Kernaufgabe besteht darin im internationalen B2B-Umfeld an Beziehungen zu unseren
Kunden zu arbeiten. Das bedeutet, dass Du sie per Telefon, Post und manchmal auch persönlich
betreust. Sie rufen Dich an und erwarten einen lösungsorientierten Spezialisten. Das ist auch, was
wir erwarten: Wir bauen Dich dafür zum Experten auf, sodass Du vom Angebot über die
Lagerverwaltung und Transportabwicklung bis hin zur Beratung alles übernehmen kannst.
Unsere Kunden benötigen Hebezeuge. Sie arbeiten in verschiedenen Bereichen (Häfen, Offshore,
Bauwesen, etc.) und haben eines gemeinsam: Etwas Schweres muss bewegt werden. Da kommen
wir ins Spiel..
 
Wie sieht unsere Organisation aus?
In einem Team von rund 30 Mitarbeitern arbeiten wir täglich am weiteren Wachstum der LGH. Da
wir ein Familienunternehmen sind, ist uns Bodenständigkeit, Hilfsbereitschaft und Kollegialität ein
großes Anliegen. Hierfür arbeiten wir hart, sowohl an uns selbst als auch an unserem
Unternehmen. 
 
Unser European Rental Desk befindet sich in Ridderkerk (Niederlande), von wo aus wir den
niederländischen, deutschen, belgischen und französischen Markt mit Rat und Tat unterstützen.
Du arbeitest in einem Team von zehn Kollegen, die sich gegenseitig unterstützen und sowohl
der LGH helfen als auch dem Kunden.
 
Was macht Dich zu einem guten Kandidaten?
Du sprichst fließend Deutsch und mindestens Englisch auf gutem Niveau. Du hast Berufserfahrung
im kaufmännischen Bereich oder möchtest Dich in diesem Bereich weiterentwickeln. Deine
Neugierde und Dein Enthusiasmus motivieren Dich dazu eine neue Herausforderung in Angriff zu
nehmen und Dich in einen technischen Bereich einzuarbeiten. Wenn diese Punkte auf Dich
zutreffen, dann bist Du bei uns richtig!
 
Was bieten wir an?
Ein ausgezeichnetes Gehalt, Coaching und Training, ein leicht zugängliches und schönes Büro in
Ridderkerk und nette Kollegen. Bei einem internationalen Unternehmen, das schnell wächst,
kannst Du proaktiv zum Erfolg beitragen. Wir investieren auch in Deine Zukunft Durch Coaching,
Training und Ausbildung.
 
Du möchtest mehr über uns erfahren?
Schau Dich auf unserer Website um und vergiss nicht, die Social Media-Kanäle auf Facebook und
LinkedIn zu besuchen. Wir teilen unsere Arbeit dort und geben Dir dort eine Kostprobe dessen,
was auf Dich zukommt.
 
Wir freuen uns, von Dir zu hören! Bitte sende Dein Bewerbungsschreiben und Deinen Lebenslauf
bis zum 31. August an jobs@lgh.eu und sende diese an Wilco Rikken.

Ridderkerk Niederlande - 
Kaufmännischer Mitarbeiter - deutschsprachig  (B2B-Innendienst)



GERMAN SPEAKING

COLLEAGUE WANTED
We are looking for a new colleague at our (B2B inbound) office in

Ridderkerk (the Netherlands) for the German market. Advice, quotations,

administration, logistics... You take care of it! We are growing rapidly and

therefore strengthening our team is necessary. You speak German

fluently and at least good English. You are a team player, solution

oriented, and put our customer first!

 

Interested? Check out our vacancies at WWW.LGH.EU.



LIFTING EXPERT GEZOCHT

At our commercial department we have a great opportunity available for our German market. 
 
What are you going to do?
In this international B2B environment, you will work daily on the relationships with our customers.
By phone and by mail and sometimes face-to-face at our office or at their location. They call you
and expect you to "get it done." That's what we expect. From quotation, stock management,
taking care of transport up to and giving advice. 
 
Our customers need lifting equipment. They work in various sectors (ports, offshore, construction,
etc.) and have one thing in common: something heavy has to be moved. That's where we come in.
 
What does our organisation look like?
Our European Rental Desk is located in Ridderkerk (Netherlands), from where we support the
Dutch, German, Belgian and French markets with advice and equipment. You will work in a team of
10 colleagues who support each other, help LGH and help the customer. 
 
The entire organisation could be characterised as informal, accessible, down-to-earth and hard
working. In total, we work with approximately 30 people in the Netherlands on a daily basis on
further growth of LGH.
 
What makes you a good candidate?
You speak German fluently and English (at least) at a good level. You have at least an MBO diploma
(or something of similar level) and/or working experience at this level. Perhaps you are still at the
beginning of your career, or you already have some experience, in both cases we kindly invite you
to respond.
 
The most important thing for us is that your eagerness to learn (the lifting expertise will come
naturally). It is of course useful if you have (some) interest in technical solutions. If that applies to
you, then you will fit seamlessly into our team. 
 
What do we offer?
An excellent salary, coaching and training, an easily accessible and beautiful office in Ridderkerk
and pleasant colleagues. At an international company that is growing fast. We also invest in your
future through coaching, training and education.
 
Want to know more about us? 
Take a look around our website and don't forget to visit the social media channels on Facebook
and LinkedIn. We share our work there and offer you a glimpse into the kitchen.
 
We would love to hear from you!
please send your application letter and CV to jobs@lgh.nl before 31 August and address them to 
Wilco Rikken.

Ridderkerk Netherlands - 
German-speaking Commercial office staff 

Employee (B2B inbound)


