
 

 

 

ELWA ist einer der weltweit führenden Spezialisten zur Erwärmung von Fluiden in der Schiffs-, 

Kraftwerks-, und Stahlindustrie. Als ein in Maisach ansässiges Familienunternehmen setzen wir 

sowohl Maßstäbe im Anlagenbau als auch im Bereich Erneuerbare Energien, wo wir mit unseren 

Power-to-Heat Systemen zur nachhaltigen Veränderung der Energieversorgung beitragen. Unsere 

Mitarbeiter entwickeln für unsere namhaften, global tätigen Kunden die besten Lösungen – die oft 

über Standardlösungen hinausgehen – und sind damit unser wichtigster Erfolgsfaktor. Wir geben 

Höchstleistung nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. 

Eine Kultur des Miteinanders, der Kommunikation, der Offenheit und der stetigen Weiterentwicklung 

liegt uns am Herzen. 

 

Werden auch Sie Teil des Erfolgs als 

 

Technischer Kundenbetreuer (m/w/d)  
 

Ihr oberstes Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden, daher… 

 nehmen Sie nach erfolgreicher Einarbeitung Kundenwünsche auf, führen die 

Korrespondenz, klären und beraten unsere Kunden bei technischen Fragen 

 tragen Sie die Verantwortung für die Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen 

basierend auf bestehenden Produktportfolios 

 erstellen Sie selbstständig Standardlösungen, und in enger Zusammenarbeit mit den 

Kollegen erarbeiten Sie Spezialfälle, damit der Kunde ein wettbewerbsfähiges Angebot 

erhält 

 sind Sie das technische Sprachrohr und kompetenter Ansprechpartner zwischen den 

Kunden und unseren Fachbereichen  

 

Haben Sie das Talent komplexe Sachverhalte einfach darzustellen und glauben, dass das 

genau das Richtige für Sie ist?  

 

Liegen Ihre Stärken insbesondere darin, dass… 

 Sie offen, freundlich und verantwortungsbewusst sind? 

 Sie Einsatz, Eigenmotivation und Engagement zeigen und Ihren Teil zum erfolgreichen 

Wachstum des Unternehmens beitragen wollen? 

 Sie in Lösungen und Ergebnissen denken, gerne im Team arbeiten und Ihre selbstständige 

Arbeitsweise zum Erfolg des großen Ganzen einbringen wollen? 

 

Haben Sie außerdem… 

 ein abgeschlossenes technisch/wissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare 

technische Ausbildung? 

 Berufserfahrung im Vertrieb von technischen Produkten? 

 verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse? 

 idealerweise schon Erfahrungen mit einem ERP-System und ist der Umgang mit Microsoft 

Office für Sie selbstverständlich? 

 



 

 

 

Dann bieten wir Ihnen… 

 eine unbefristete Festanstellung 

 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position 

 eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen 

 Weiterbildung 

 flexible Arbeitszeiten 

 

Dann nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich noch heute mit Ihren vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter bewerbung@elwa.com. 


