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Außendienstmitarbeiter Zerspanungstechnik   
Deutschland A-CH und BeNeLux (m/w/d) 

 
Für einen internationalen Mandanten aus dem Sondermaschinenbau mit Sitz in der 
Euregio Aachen/Heerlen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Außendienstmitarbeiter Zerspanungstechnik   Deutschland A-CH und BeNeLux (m/w/d) in 
Festanstellung. 
 

Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:  

• Verantwortung für den Vertrieb von Zerspanungs- und Modulbauprodukten 

• Verantwortung für den weiteren Ausbau des internationalen Kundenstamms mit dem 
Ziel, Umsatzsteigerungen zu generieren 

• Erfahrung in der Kaltakquise und Freude an Terminen vor Ort um Kunden zu 
überzeugen und den Kundenstamm weiter auszubauen 

• Sie sind in der Lage, Ihre Kunden/Interessenten hervorragend zu beraten 

• Selbständige Umsetzung der Kundenwünsche in ein maßgeschneidertes Angebot 
inklusive Preiskalkulation 

• Enge Zusammenarbeit mit dem Team in der Zentrale um z.B. Liefertermine 
abzustimmen 
 

Das bringen Sie mit: 

• Vorzugsweise verfügen Sie über eine technische Ausbildung, haben ausgeprägte 
Branchenkenntnisse im Bereich Zerspanung (Drehen/Fräsen) und Modulbau und 
sind Experte auf dem Gebiet der Zerspanung 

• Sie verfügen über ein sehr gutes Netzwerk und sehr gute Branchenkenntnisse in 
den Bereichen der Zerspanungstechnik (Drehen und Fräsen) auf nationaler und 
internationaler Ebene (Euregional) 

• Sie haben mindestens 7+ Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion 

• Sehr gute Deutsch- und Niederländischkenntnisse, Englisch ist von Vorteil 

• Sie sind überzeugend und enthusiastisch, arbeiten gerne im Team und bauen 
schnell interne und externe Netzwerke auf, sind selbständig, verantwortungs-
bewusst und stark im Aufbau von Kundenbeziehungen 

• Sie reisen gerne 
 

Das bieten wir Ihnen an: 

• Attraktives Fixgehalt plus Bonus 

• Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung, Laptop und Diensthandy 

• Niederländischer Arbeitsvertrag mit exzellenten Vorteilen, auch hinsichtlich der 
Pensionsregelung und 40 Tage Gesamturlaub  
 

Sind Sie Interessiert?  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, inkl. Eintrittstermin  
und Gehaltsvorstellung per E-Mail an: Jobs@frettwork.de  
 
FRETTWORK network GmbH  
Vaalser Str. 259 | Bürohaus westTor | 52074 Aachen | Germany | www.frettwork.de 
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