
 
 

 

 

Ihr Profil: 

Sie haben eine technische oder kaufmännische Ausbildung 

erfolgreich abgeschlossen und verfügen über ein sehr gutes 

technisches Verständnis. Hierbei können Sie die 

Zusammenhänge diverser Systembauteile erkennen und 

überblicken. Sie sind es gewohnt, selbständig und 

eigenverantwortlich zu arbeiten und bringen sich gerne 

motiviert in ein Team ein. Sie zeichnen sich durch ein offenes, 

freundliches Auftreten aus und verfügen über eine gute 

Kommunikationsfähigkeit. Die gängigen MS Office-Programme 

beherrschen Sie sicher und kennen sich in deren Anwendung 

bestens aus. Eine hohe Einsatzbereitschaft, soziale Kompetenz 

und eine Portion Organisationstalent runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche 

Aufgabe in einem Unternehmen mit kurzen Wegen und direkter 

Kommunikation sowie einen sicheren Arbeitsplatz in einer 

erfolgreichen Unternehmensgruppe. Wenn Sie engagiert und 

motiviert zu unserem Unternehmenserfolg beitragen möchten, 

würden wir Sie gerne kennenlernen. 

 

Ihre Aufgaben: 

Sie setzen für unsere Kunden, vom Baumarkt bis zum 

individuellen Lebensmitteleinzelhandel, die vorhandenen 

zeichnerischen Planungen von Märkten in unsere Artikel 

um. Hierbei greifen Sie auf unsere Systemeinrichtungsteile 

zurück und ergänzen diese bei Bedarf mit 

kundenindividuellen Sonderlösungen. Sie arbeiten eng mit 

dem Vertrieb und der Konstruktion zusammen und 

fungieren als deren Schnittstelle. Gelegentlich koordinieren 

und betreuen Sie die Montagen bei unseren Kunden und 

übernehmen die Einweisung externer Montageteams. 

Wenn Sie engagiert und motiviert zu unserem 

Unternehmenserfolg beitragen möchten, würden wir Sie 

gerne kennenlernen. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbungsunterlagen an bewerbungen@storebest.de 

oder an: 

STOREBEST GmbH & Co. KG  

Personalabteilung  

Frau Maike Fischer  

Malmöstraße 1  

D-23560 Lübeck  

bewerbungen@storebest.de  

www.storebest.de 

STOREBEST gehört zu den führenden Herstellern von Ladeneinrichtungssystemen und Kassentischen in Europa. Wir bieten 

unseren Kunden wirtschaftliche Konzepte zur attraktiven und effektiven Gestaltung von Verkaufsräumen. In unserem Werk in 

Lübeck werden Ladeneinrichtungssysteme und Kassentische individuell geplant, entwickelt und mit hochmodernen Maschinen 

und Anlagen in hoher Fertigungstiefe produziert. 

Wir brauchen Verstärkung und suchen zum nächstmöglichen Termin einen Mitarbeiter (m/w) im 

 

 

Technischen Vertrieb 
 


