
Seit 1994 leisten wir ei-
nen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz und 
in Sachen Nachhaltig-
keit. Wir sind ein stetig 
wachsendes Maschinen-
bauunternehmen im Be-
reich Dämmtechnik und 
Vorreiter in der Einblas-
technologie. 

Unsere Aufgaben reichen 
von der Entwicklung über 
die Fertigung bis zum Ver-
trieb von Einblasmobilen 
und -Ausrüstung, Maschi-
nen und Anlagen sowie 
stationärer Befülltechnik. 
Innovative Produkte und 
leistungsfähiger Service 
haben uns zu einem der 
wichtigsten Marktteilneh-
mer in Europa aufsteigen 
lassen. Wir liefern Maschi-
nen und Zubehörteile in 
über fünfundzwanzig Län-
der weltweit. Unser Fir-
mensitz liegt in Renningen 
bei Stuttgart.

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH
Rosine-Starz-Str. 12 | 71272 Renningen |  +49 (0)7159 80470-30 | info@x-floc.com | www.x-floc.com

Mitarbeiter*in (m/w/d)
im technischen Vertriebsinnendienst

Freiraum für Ideen und klare Entwicklungsziele sind die 
Grundlagen, um erfolgreich zu sein. Plus ein starkes Team,
in das sich jede*r Einzelne bestmöglich einbringt.
Weil wir gemeinsam wachsen und uns dabei permanent
verbessern wollen, stellen wir ein:

Die Herausforderung: 
 Technische Beratung und proaktiver Verkauf unserer
 Produkte im In- und Ausland
 Disposition und Überwachung von Terminen
 Bearbeitung von Anfragen, Ausarbeitung und Nach-
 verfolgung von Angeboten
 Auftragsabwicklung
 Statistiken und Reporting der Vertriebskennzahlen
 Identifizierung der Kundenbedürfnisse und neuer 
 Vertriebsmöglichkeiten 
 Schnittstelle zu den Abteilungen Einkauf, Technik, 
 Qualitätssicherung und Fertigungssteuerung

Das Anforderungsprofil:
 Abgeschlossene Ausbildung zum Industrie-, Groß- 
 und Außenhandelskaufmann (m/w/d) oder vergleichbare
 Qualifikation
 Idealerweise mehrere Jahre Berufserfahrung
 Ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung
 Starke Eigenmotivation, Kommunikationsstärke und
 Verhandlungsgeschick
 Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift

Teamplayer*innen mit Eigeninitative bieten wir:
 Eine unbefristete Vollzeitstelle an einem sicheren Arbeits-
 platz mit Zukunftsperspektiven
 Ein spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet mit
 hoher Eigenverantwortung
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Attraktive Konditionen sowie eine teamgeprägte Arbeits-
 atmosphäre mit offenen Türen und flachen Hierarchien

Wir passen zusammen? Dann freuen wir uns auf eine schrift-
liche Bewerbung – mit vollständigen Unterlagen – per E-Mail
an karriere@x-floc.com oder direkt über das Bewerbungs-
formular auf unserer Website. Für Fragen zur Stellenausschrei-
bung steht Herr Dipl.-Ing. Axel Greiner gern zur Verfügung.



Seit 1994 leisten wir ei-
nen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz und 
in Sachen Nachhaltig-
keit. Wir sind ein stetig 
wachsendes Maschinen-
bauunternehmen im Be-
reich Dämmtechnik und 
Vorreiter in der Einblas-
technologie. 

Unsere Aufgaben reichen 
von der Entwicklung über 
die Fertigung bis zum Ver-
trieb von Einblasmobilen 
und -Ausrüstung, Maschi-
nen und Anlagen sowie 
stationärer Befülltechnik. 
Innovative Produkte und 
leistungsfähiger Service 
haben uns zu einem der 
wichtigsten Marktteilneh-
mer in Europa aufsteigen 
lassen. Wir liefern Maschi-
nen und Zubehörteile in 
über fünfundzwanzig Län-
der weltweit. Unser Fir-
mensitz liegt in Renningen 
bei Stuttgart.

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH
Rosine-Starz-Str. 12 | 71272 Renningen |  +49 (0)7159 80470-30 | info@x-floc.com | www.x-floc.com


