
DUITSTALIGE COLLEGA

GEZOCHT!

We zoeken een nieuwe collega op de (B2B inbound) binnendienst in Ridderkerk voor de

Duitse markt. Advies, offertes, administratie, logistiek... jij regelt het! We groeien flink en

kunnen daar een NUCHTERE, ENTHOUSIASTE, HARDE WERKER bij gebruiken. We

verwachten niet dat je al een LIFTING EXPERT bent, maar bieden je de mogelijkheid er

eentje te worden :)

Iets voor jou? Kijk op WWW.LGH.EU bij onze vacatures.



LIFTING EXPERT GEZOCHT

Op onze binnendienst is een mooie vacature vrijgekomen nu we de afdeling verder gaan uitbreiden. Voor
onze Nederlandse en Belgische markt zoeken we jou!

Wat ga je doen?
In deze internationale B2B-omgeving werk je dagelijks aan de relaties met onze klanten. Per telefoon, per
mail en soms face-to-face bij ons op kantoor of op hun locatie. Ze bellen je en verwachten dat je "het voor
elkaar krijgt". Dat is ook wat wij verwachten. Van offerte, voorraadbeheer, het verzorgen van het transport
tot en met het geven van advies. Onze klanten hebben hijsmateriaal nodig en zijn werkzaam in verschillende
sectoren (havens, offshore, bouw, etc.) en hebben één ding gemeen: er moet iets zwaars verplaatst worden.
Daar komen wij om de hoek kijken.

Hoe ziet ons team eruit?
Onze European Rental Desk is gevestigd in Ridderkerk (Nederland), van waaruit wij de Nederlandse,
Belgische, Franse, Duitse en Zweedse markt ondersteunen met advies en materieel. Je werkt in een team
van 10 collega's die elkaar ondersteunen, LGH vooruit helpen en natuurlijk de klant helpen. 
De hele organisatie is te karakteriseren als informeel, toegankelijk, nuchter en hard werkend. In totaal
werken we met ruim 30 mensen in Nederland dagelijks aan de verdere groei van LGH.

Wat maakt jou een goede kandidaat?
Je beheerst de Duitse taal perfect en spreekt Nederlands en/of Engels op goed niveau. Je beschikt over HBO
werk- en denkniveau. Misschien sta je nog aan het begin van je carrière, of heb je al enige ervaring, in beide
gevallen nodigen we je van harte uit te reageren.
Het belangrijkste voor ons is dat je leergierig bent (de lifting expertise komt vanzelf wel), een enthousiaste
harde werker, nuchter en eerlijk. Het is natuurlijk wel welkom als je (enige) interesse in technische
oplossingen hebt. Als dat op jou van toepassing is, dan pas je naadloos in ons team. 

Wat bieden wij jou?
Een marktconform salaris, coaching en training, een goed bereikbaar en mooi kantoor in Ridderkerk en
prettige collega’s. Bij een internationaal bedrijf dat hard groeit. Ook investeren we in jouw toekomst met
behulp van coaching, trainingen en opleidingen. 
Wil je meer weten over ons? 
Kijk rond op onze website en vergeet niet de social mediakanalen op Instagram en LinkedIn te bezoeken. We
delen daar ons werk en bieden je een kijkje in de keuken.

Lijkt het je wat?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar jobs@lgh.eu voor 23 november en richt deze aan Clement Hordijk. 

Nederland - Duitstalige Commercieel 
binnendienst medewerker (B2B inbound)



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

Wir suchen eine/n deutschsprachige/n Mitarbeiter/in für unseren Vertriebsinnendienst am
Standort Ridderkerk (NL)

Wer sind wir?
Wir sind Hebeexperten!
LGH (Lifting Gear Hire) ist ein Familienunternehmen, welches im Jahre 1970 in Manchester
gegründet wurde. 1992 wurde die Niederlassung in Ridderkerk (NL) eröffnet.
Unser Hauptgeschäft ist die Vermietung von Hebematerialien. Wir sind ein Team von 30
Mitarbeitern und arbeiten täglich am Wachstum der LGH. Bodenständigkeit, Hilfsbereitschaft und
Kollegialität stehen bei uns ganz groß. Das European Rentaldesk befindet sich ebenfalls in
Ridderkerk. Von hier aus bedienen wir den deutschen, niederländischen, belgischen und
französischen Markt. Das Rentaldesk besteht aus 10 Mitarbeitern, die sich gegenseitig im
day-to-day Business unterstützen.
 
Was sind Ihre Aufgaben?
Ihre Kernaufgabe besteht darin, unsere Kunden aus dem B2B-Umfeld bestens zu betreuen.
Hauptsächlich wird der Kontakt via Telefon und Mail stattfinden. Die Kunden werden sich bei Ihnen
melden, um Ihnen ihren Bedarf mitzuteilen oder von einem anstehenden Projekt zu erzählen, zu
dem sie eine optimale Lösung von uns wünschen. Und damit Sie die optimale Lösung bieten
können, bilden wir Sie zum Experten aus. Allein oder mit Hilfe eines Außendienstmitarbeiters
werden Sie dem Kunden eine optimale Lösung bieten und ihm ein Angebot erstellen. Ziel ist nicht
nur, dass der Kunde bestellt sondern auch, dass er sich bei uns gut aufgehoben fühlt, denn wenn
ein Kunde unsere Hilfe benötigt, dann muss etwas Schweres gehoben werden. Weiterhin sind Sie
zuständig fur die Bestellabwicklung. Sie werden die Bestellung bearbeiten, den Bestand mit den
Lagermitarbeitern besprechen und den Transport planen. 
 
Was macht Sie zu einem guten Kandidaten?
Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch auf gutem Niveau. Im Besten Fall haben Sie bereits
Berufserfahrug im kaufmännischen Bereich. Ihre Neugierde und Ihr Enthusiasmus motivieren Sie
dazu, eine neue Herausforderung in Angriff zunehmen und auch in den technischen Bereich
reinzuchnuppern und sich weiterzuentwickeln. Wenn diese Punkte auf Sie zutreffen, dann sind Sie
bei uns richtig!

Was bieten wir an?
Ein angemessenes Gehalt, Coaching und Training, ein schönes und gut erreichbares Büro in
Ridderkerk und nette Kollegen. Sie werden in einem internationalen Unternehmen tätig sein, das
schnell wächst und bei dem Sie proaktiv am Erfolg beitragen können. 
 
Sie möchten mehr über uns erfahren?
Schauen Sie sich auf unserer Website um und vergessen Sie nicht, unsere Social Media-Kanäle
(Facebook & Linkedn) zu besuchen, um eine Kostenprobe dessen zu erhalten, was auf Sie
zukommen wird. Dort finden Sie Beiträge von Projekten und die neusten News von LGH.

Wir freuen uns, von Dir zu hören! Bitte sende Dein Bewerbungsschreiben und Deinen Lebenslauf
bis zum 23. November an jobs@lgh.eu und sende diese an Clement Hordijk.

Ridderkerk Niederlande -Kaufmännische/r
Mitarbeiter/in im Vertriebsinnendienst - deutschsprachig


