
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, E-mail 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 17. Januar an jobs@lgh.eu und sende diese an Clement Hordijk.

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


