
 

 
 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
 
 
 
Unser Kunde wurde 1923 in Heilbronn als Familienbetrieb gegründet und hat sich seitdem zu einer international 
agierenden Unternehmensgruppe mit weltweit 1.500 Mitarbeitern weiterentwickelt.  
 
Das Unternehmen ist mit ihren Bereichen Werkzeugbau und Stanzformtechnik Partner der 
Verpackungsmittelindustrie und versorgt diese Sparte mit Stanz- und Thermoformwerkzeugen zur Herstellung 
verschiedenster Verpackungen aus Karton (Faltschachtel) und Kunststoff (Becher und Deckel). Darüber hinaus 
bietet Marbach Maschinen, Materialien sowie Dienstleistungen rund um das Thema Stanzen an. 
 
Für den Support der französischen Vertriebsaktivitäten sucht das Unternehmen eine/en 

 
 

französisch sprechende/n Sachbearbeiter/in Vertriebsinnendienst (w/m) 

Standort ist der Hauptsitz des Unternehmens in Heilbronn 

 
 
Die Position ist fachlich und disziplinarisch dem Team-Leiter West/Süd-Europa unterstellt. Der Vertrieb wird 
weltweit aus Heilbronn heraus betreut und das Innendienst-Team umfasst insgesamt 30 Mitarbeiter.  
 
Ihre Aufgaben: 
 

Vom Hauptsitz aus unterstützen Sie sehr selbstständig die Kunden und die Vertriebsaktivitäten in Frankreich 
(90%), sowie eventuell in angrenzenden Ländern wie Spanien, Portugal, Italien und Maghreb-Länder (10%).  
 
Sie übernehmen und koordinieren die Angebotserstellung mit dem Werk, Preisfindung und Kalkulation und sind im 
weiteren Verlauf für die gesamte Auftragsbearbeitung und -abwicklung, Logistik und Kundenbeziehung zuständig.  
 
In diesem Zusammenhang übernehmen Sie die kontinuierliche Projektüberwachung in Zusammenarbeit mit der 
Fertigung. Sie arbeiten eng mit den internen Fachabteilungen zusammen. Sie haben direkten Zugang zu den 
Kunden und arbeiten im Team mit der Vertriebsmannschaft in Frankreich (aktuell 3 Mitarbeiter). 
 
Ihr Profil: 
 

• Wir suchen eine/n dynamische/n, selbstständig arbeitende/n, motivierte/n Mitarbeiter/in, die/der Lust und 
Freude an dieser verantwortungsvollen Aufgabe hat 

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und/oder einige Jahre Berufserfahrung in der Auftragsabwicklung, 
vorzugsweise in einem Industrieunternehmen 

• Sie arbeiten gerne im Team und besitzen gute Kommunikationsfähigkeiten 

• Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und sorgfältig, Sie sind kunden- und serviceorientiert 

• Sie sprechend fließend Französisch und bringen mindestens ausbaufähige Kenntnisse der deutschen, und 
englischen Sprache mit 

 
Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme, 
wenn möglich per Email unter Referenz-Nummer DD ID stanz. 
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