
KAUFMÄNNISCHE VERTRIEBSASSISTENZ 
FÜR PFERDESPORTSYSTEME, 
GERN INDUSTRIEKAUFFRAU UND - MANN  (W/M/D) 

Das werden Ihre Aufgaben sein:

Sie halten unserem Export-Team den Rücken frei, indem Sie 
bei verschiedenen Projekten organisatorisch, administrativ und 
kaufmännisch unterstützen.

• Dank Ihrer guten Vorbereitung - Sie erstellen beispielsweise
   Präsentationen oder bereiten Preislisten vor - hat unser  
   Vertrieb die Nase vorn.
• Mit Ihren kaufmännischen Fähigkeiten überzeugen Sie außer-
   dem bei der Angebotserstellung sowie bei Kalkulationen, 
   einschließlich Nachkalkulationen.
• Damit Ihre Vertriebskollegen stets auf dem aktuellen Stand 
   sind, pflegen Sie Produktinformationen akribisch im System.
• Tatkräftig wirken Sie bei größeren Projekten mit und tragen
   hier alle notwendigen technischen Unterlagen für die Kalku- 
   lation zusammen und machen sich so als Teammitglied
   unentbehrlich. Organisationsstark erledigen Sie auch den  
   Papierkram sowie den Schriftverkehr.

Dafür bringen Sie Folgendes mit:

• Mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung, 
   z. B. zum / zur Industriekauffrau / Industriekaufmann,
   Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement (w/m/d) oder 
   vergleichbar, sind Sie gut aufgestellt. 
• Zusätzlich können Sie bereits mehrjährige Berufserfahrung  
   als Teamassistenz oder in ähnlicher Position im Verkauf, 
   Sales Management oder Projektmanagement sammeln, 

   idealerweise im internationalen Umfeld.
• Sie sprechen gutes bis sehr gutes Englisch, weitere Sprach- 
   kenntnisse wie z.B. Französisch oder Spanisch wären von 
   Vorteil.
• Ideal wäre, wenn Sie sich für Pferdesport interessieren  
   - wichtiger wäre uns, dass Sie technisches Verständnis
   mitbringen, um unsere Produkte zu erfassen.
• Im Umgang mit MS-Office-Anwendungen, insbesondere 
   Excel, sind sie absolut sattelfest. 
• Sie arbeiten eigenverantwortlich und teamorientiert und 
   überzeugen durch ihr offenes und freundliches Auftreten.

Was Sie von uns erwarten dürfen:

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Tätigkeit und eine 
leistungsgerechte Vergütung in einem familiären und zugleich 
dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien. Freuen Sie 
sich auf ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld im Reitsport 
und ein ausgeprägtes Wir-Gefühl. Weiterbildungen und diverse 
soziale Leistungen runden unser Angebot ab.

Interessiert?

Dann bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltvorstellung 
und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail bei Herrn 
Bernd Blome unter bewerbung@roewer-rueb.de

BEWERBEN SIE
SICH JETZT!

Röwer & Rüb GmbH   Syker Straße 205–213   27321 Thedinghausen www.roewer-rueb.de   
T +49 4204 9140–0   F +49 4204 9140–60   E b.blome@roewer-rueb.de

Mit einem guten Mix aus Perfektionismus und Pragmatismus möchten Sie „Ihr“ Team unterstützen? Sie möchten als Teil des 
Vertriebs unseren Erfolg weiter ausbauen? Dann machen Sie Karriere bei Röwer & Rüb, dem Marktführer für Premiumprodukte 
rund um die Reitanlage. Seit über 40 Jahren erfüllen wir als renommiertes, weltweit agierendes Unternehmen nahezu jeden 
Kundenwunsch – von der einzelnen Pferdebox bis zur größten Führanlage der Welt.

Zur Unterstützung unseres Vertriebsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Thedinghausen eine gut organisierte 
und serviceorientierte Vertriebsassistenz (w/m/d).


