
Mit Biral die Zukunft gestalten.

Das sind Ihre Aufgaben 
–  Technische Beratung von Installateuren, Planern und  

Großhändlern
–  Kalkulation und Erstellung von Angeboten 
–  Vollständige Abwicklung von Aufträgen 
–  Bearbeitung von Reklamationen/Retouren 
–  Allgemeine administrative Aufgaben im Vertriebsinnendienst 
–  Erstellen von Preislisten 

Ihr Profil 
–  Sie sprechen fließend niederländisch und sind verhandlungs

sicher in den Sprachen Englisch und Deutsch
–  Sie verfügen über eine kaufmännische oder eine technische 

Ausbildung 
–  Idealerweise bringen Sie Erfahrungen aus dem Handel oder 

Heizungsbranche mit 
–  Sie besitzen eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung 
–  Sie behalten in herausfordernderen Situationen den Überblick 

und bringen sich gerne ins Team ein 
–  Office365, ERP Software und CRM sind Ihnen absolut nicht 

fremd und Sie können hiermit sicher umgehen 

Und das bewegen wir für Sie
–  ein deutsches unbefristetes Angestelltenverhältnis
–  eine familiäre Arbeitsumgebung mit kurzen Kommunikations

wegen 
–  Hybrides Arbeiten mit modernem Equipment 
–  Ein OnboardingProgramm, bei welchem Sie uns und Ihre  

Tätigkeit kennenlernen 
–  Produktspezifische Schulungen 
–  Werksbesuche in unserer Zentrale in der Schweiz 
–  Leckeren Kaffee und Tee in lockerer Atmosphäre 
–  13. Monatsgehalt 
–  Betriebliche Altersvorsorge, welche durch uns unterstützt wird 
–  Gruppenunfallversicherung 
–  Weiterbildungsmöglichkeiten und noch vieles mehr 

Biral bewegt Mensch und Element, wir hoffen, dass wir auch Sie 
auf den Weg zu uns begleiten konnten und freuen uns sehr auf Sie 
und Ihre Bewerbung. Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen 
in Deutsch und unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und 
Ihrer Gehaltsvorstellung an personal@biral.de. Sind noch Unklar
heiten oder Fragen aufgetreten bzgl. der Stelle oder Biral GmbH, 
scheuen Sie sich nicht und schreiben Sie uns an.

Biral GmbH, Kesselsgracht 7a, 52146 Würselen, www.biral.de

Biral ist ein Traditionsunternehmen mit seinem Ursprung in der Schweiz, welches sich zur Kernaufgabe gemacht hat nachhaltige, lang
lebige und intelligente Pumpensysteme herzustellen. Als führender Partner für innovative und effiziente Pumpenlösungen, suchen wir  
Ihr Talent, um uns zu unterstützen. Kommen Sie aus dem Raum Aachen und suchen eine neue Herausforderung? Dann sind Sie bei 
Biral genau richtig. Für unseren Exportmarkt mit Fokus auf die Niederlande suchen wir für unsere Niederlassung in Würselen einen 

Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst NL (m/w/d) 

Als unser neuer Kollege (m/w/d) in unserem niederländischen Team des Vertriebsinnendienstes übernehmen Sie die Verantwortung über 
die gesamte vertriebliche Auftragsabwicklung. Sie sind ein zentraler Punkt im kompletten Auftragsprozess. Sie kommunizieren eng mit 
unseren Kollegen (m/w/d) im Außendienst und unseren Schweizer Kollegen (m/w/d) in der Produktion und der Logistikabteilung. Durch 
Ihre technische Affinität und Ihre klare Kommunikation sind Sie in der Lage, unseren Kunden in allen Fragen rund um unsere Produkte 
weiterzuhelfen. 

Jetzt bewerben
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