
Die d.u.h.Group GmbH ist ein Lösungsanbieter für die Bereiche Engineering und Digitalisierung der

Siemens Digital Industries Software.

Gemeinsam sorgen wir für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom Produktentste-
hungsprozess bis in die Fertigung namhafter Unternehmen. Als Partner der Siemens Digital

Industries Software vertreiben und vermarkten wir PLM/PDM Software.

Unsere 150 Experten:innen verkörpern unsere Leidenschaft für das beste Engineering. Unsere  
Lösungen vereinen jahrzehntelange Projekterfahrung mit neuen Ideen und innovativen Technologien.  
Diese Eigenschaft macht uns zu einem der leistungsstärksten und erfolgreichsten Partner der Industrie. 

Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses sind wir stets auf der Suche nach kreativen Köpfen und  
Mitdenkern.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir an unserem Standort in Beckum  zum nächstmöglichen  
Termin in Vollzeit eine sowohl fachlich als auch menschlich überzeugende Fachkraft im:

Inside Sales / Vertrieb (m/w/d)

Deine Aufgaben:

• Du überzeugst mit Deiner Stimme am Telefon und akquirierst hierdurch neue Kunden

• Du übernimmst von Anfang an Umsatz- und Kundenverantwortung 

• Du identifizierst neue Absatzkanäle und bespielst diese

• Du entwickelst gemeinsam mit dem Marketing geeignete Maßnahmen zur Erreichung 
der geplanten Umsatzziele und setzt diese um

• Du erstellst Angebote und beweist Ehrgeiz, um diese für Deinen Erfolg einzuholen

Lösungspartner für – Siemens 
Digital Industries Software

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de 

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich 

Verfolge uns auf den sozialen Medien,  
um spannende Insightes und Neuigkeiten 
zu erfahren! 

https://www.duh-group.com/
https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
https://www.instagram.com/d.u.h.group/
https://www.linkedin.com/company/duhgroup
https://www.youtube.com/channel/UCUYsavL7m0Zhc22XSr-ajig
https://www.facebook.com/DuhGroup/
https://www.xing.com/companies/caeinnovativeengineeringgmbh/updates


duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de 

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich 

Dein Profil:

• Du setzt die oben beschriebenen Tätigkeiten selbständig, kundenorientiert und 
lösungsorientiert um

• Du verfügst über erste Berufserfahrung im Vertrieb oder der Kundenbetreuung  
im Produktvertrieb von technischen Produkten

• Du bist begeisterungsfähig für den Vertrieb und überzeugst durch ausgeprägte  
Kommunikationsfähigkeiten

• Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen gepaart mit einer proaktiven 
‚Vertriebsdenke‘  und einer lösungsorientierten sowie selbstständigen  
Arbeitsweise runden Dein Profil ab

Interesse an einer zukunfts-
sicheren Perspektive?
 Wir freuen uns auf Deine  
aussagekräftige Bewerbung 
via E-Mail an: 

Kerstin Runge
Mail: personal@duh-group.com
Tel.: +49 (0) 2521 859-321

Mehr als ein Beruf – Deine Vorteile auf einen Blick:

• Wir sind ein junges und stark wachsendes Unternehmen mit interessanten Möglichkeiten

• Wir geben unseren Mitarbeitern viel Raum für Eigeninitiative und Kreativität 

• Eine hohe Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 

• Kontinuierliche Vertriebsaus- und weiterbildung

• Ein attraktives Festgehalt sowie Provisionen, Bonus

• Die d.u.h.Group steht für Langfristigkeit. Daher bieten wir Dir von Beginn an ein unbefristetes  
Arbeitsverhältnis

• Durch »training on the job« wirst Du von Beginn an aktiv in unsere Vertriebsprozesse eingebunden

Lösungspartner für – Siemens 
Digital Industries Software

Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?

Arbeiten bei der d.u.h.Group bereitet Freude. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter:innen sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von Beginn 
an fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch – Arbeit ist nicht 
alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, so wie wir sie bei der 
d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.

Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives, aufstrebendes und erfolgreiches 
Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwortungsvoller 
Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.

https://www.duh-group.com/
https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
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