
Wir von Wolter Schreinerei und Bauelemente sind ein mittelständischer Meisterbetrieb mit Sitz in Leverkusen.  

Seit 1961 bieten wir unseren Kunden hochwertige Produkte und vertrauensvollen Service in den 

Produktbereichen Fenster & Türen, Markisen & Terrassenüberdachungen sowie allen Tischlerei- und 

Schreinerarbeiten.  

Ständige Weiterbildung sowie faire und qualifizierte Beratung und nicht zuletzt unsere solide Handwerksleistung 

machen uns seit über 50 Jahren zu einem empfehlenswerten Fachbetrieb. 

Zur Unterstützung unseres 8 Mitarbeiter/innen starken Teams suchen wir ab sofort 

Technische Kaufmann (m/w/d) 

Sie suchen einen abwechslungsreichen Arbeitstag mit täglichen Herausforderungen? Sie wünschen sich ein 

aktives Umfeld, in dem Sie Ideen, Engagement und Fähigkeiten einbringen, aber auch Wissen weiter ausbauen 

können? Sie suchen einen Arbeitgeber aus dem Handwerk, der Ehrgeiz begrüßt und Wissen fördert? Dann sind 

sie bei uns genau richtig! 

Ihre Aufgabe bei Wolter: 

- Übernahme aller kaufmännischen Projektbestandteile  

- Bearbeiten von eingehenden Anfragen 

- Ausarbeitung technischer Angebote 

- Kundenberatung telefonisch oder im Büro 

- Erfassung von Produkten und Lösungen mittels moderner EDV-Systeme 

- Arbeitsvorbereitung für das Montage-Team 

- Abwicklungstechnische Begleitung der Durchführung 

- Teamorientierte Unterstützung der Montageabteilung 

- Kaufmännischer Projektabschluss 

Interne und externe Schulungen unterstützen Dich dabei in dem breit gefächerten Aufgabenfeld immer auf dem 

neusten Stand zu bleiben. 

Das bringen Sie mit: 

- Sie sind ehrlich und aufrichtig 

- Sie sind ein aktiver und engagierter Typ 

- Sie sind ein absoluter Teamplayer, der Spaß am gemeinsamen Arbeiten hat 

- Sie sind ehrgeizig und haben Spaß daran gemeinsam mit Deinen Kollegen erfolgreiche Projekte 

durchzuführen 

- Sie behalten auch in stressigen Situationen den Überblick 

- Sie haben Lust darauf, in flachen Hierarchien Ihren sicheren Arbeitsplatz auszufüllen 

- Sie sind immer neugierig und möchten dazulernen 

- Sie bringen optimalerweise erste Erfahrungen im kaufmännischen Bereich eines Handwerks- oder 

anderem technischen Betrieb mit 

Wolter bietet Ihnen: 

- Eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung 

- Flexible Arbeitszeiten, so wie es für alle optimal passt 

- Ein attraktives Arbeitsumfeld zwischen den Metropolen Köln und Düsseldorf 

- Interessante Projekte vom Einfamilienhaus bis zum großen Wohnpark 

- Umfangreiche Möglichkeiten zur fachlichen Weiterentwicklung bei der HWK  

- Spannende Produktschulungen namhafter Hersteller 

Bitte bewerben Sie sich 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 

Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an: info@wolter-bauelemente.de 

 


