Werde Teil von LASERHUB im Praktikant (m/w) im Technischen
Vertriebsinnendienst
LASERHUB hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit der Blechbearbeitung einen traditionellen
Industriezweig zu digitalisieren.
Wir glauben daran, dass wir durch die Digitalisierung und damit einfache, hoch automatisierte Prozesse
die Schnittstelle zwischen Endkunden und Blechbearbeitern wesentlich effizienter gestalten können.
Daher haben wir eine produzentenübergreifende, digitale Plattform gebaut, die Old und New Economy
sowie große und kleine Unternehmen zusammenführt.
Deine Mission:
▪ Mit Begeisterung und hoher Kundenorientierung prüfst du die bei uns eingehenden Bestellungen und
berätst unsere Kunden zu deren CAD Dateien und besprichst Lösungen mit unseren
Blechbearbeitern.
▪ Du ermittelst und beauftragst die passende Versandart (auch international) für unsere
Kundenaufträge und behältst diese ständig im Blick.
▪ Du baust starke Beziehungen zu unseren Blechbearbeitern, Logistik-Partnern und Kunden auf, so
dass wir auch dann gute Lösungen finden, wenn es Probleme oder Reklamationen gibt.
▪ Du hilfst uns dabei, unsere Vertriebs- und Abwicklungs-Prozesse ständig weiterzuentwickeln und zu
digitalisieren.
Dein Profil
▪
▪
▪
▪

Du studierst Maschinenbau
Du hast idealerweise Erfahrungen in der Blech-Konstruktion bzw. Metallbau-Branche gesammelt.
Du arbeitest gerne mit moderner Software und hast ein Faible für digitale Prozesse
Du bist kommunikativ und arbeitest gerne im Team

Warum LASERHUB?
▪ Als junges Startup bieten wir dir viele Freiräume, abwechslungsreiche Aufgaben und die Möglichkeit,
deine Stärken voll zum Einsatz zu bringen.
▪ Wir sind innovativ, arbeiten mit modernsten Methoden in einem dynamischen Umfeld – hier lernst du
Digitalisierung.
▪ Wir sind ein super Team: Hoch motiviert, erfahren, international…und unglaublich nett!
▪ Und natürlich gibt es auch bei uns starken Kaffee, frisches Wasser und gesundes Obst.
Bei Interesse schicke uns bitte deine Bewerbungsunterlagen an Adrian Raidt, a.raidt@laserhub.de.
Für eventuelle Rückfragen steht dir Adrian auch unter +49 (0)711 219 535-25 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf dich!
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