
  

Wir s ind ein erfolgreiches, inhabergeführ tes und mit telständisch denkendes Unter -
nehmen der Metal lbranche mit  S i tz im Zentrum von NRW. Mit  über 130 Mitarbei tern 
l iefern wir unsere Produkte an al le namhaften Produzenten   von  Verbindungs-
elementen und Kalt f l ießpresstei len des in -  und ausländischen,  insbesondere des 
europäischen Marktes.  
 

Wir suchen mit  f rühestmögl ichem Beginn  

Technische Kundenberater (m/w/d) 
 zum Einsatz an unseren Standorten in Altena und Iserlohn. 

 

Ihre Aufgabe: 

• In Ihrer Funktion als technischer Kundenberater sind Sie als interner und kundenseitiger 

Ansprechpartner in allen technischen Fragen für den Ihnen zugeordneten Kundenkreis verantwortlich.  

• Ein wesentlicher Teil Ihrer Arbeit liegt in der Herstellbarkeitsanalyse auf Basis vorliegender 

Kundenspezifikationen.  

• Zudem leiten Sie im Austausch mit Kunden und flankierenden Bereichen aktiv Maßnahmen zur Prozess- und 

Produktentwicklung ein.  

• Als Bindeglied unterstützen Sie die Mitarbeiter in der Produktion bei der praktischen Umsetzung der 

Kundenanforderungen.  

• Darüber hinaus betreiben Sie in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden Ursachenanalysen bei 

Prozessabweichungen und leiten daraus entsprechende Maßnahmen und Optimierungspotentiale ab.   

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen mindestens über eine abgeschlossene gewerblich-technische Ausbildung und bringen ein 

ausgeprägtes Interesse an technischen und metallurgischen Zusammenhängen mit. 

• Neben Ihrer Teamfähigkeit zeichnen Sie Organisationsgeschick, Flexibilität und Belastbarkeit aus. 

• Ihre Aufgaben gehen Sie selbstständig und zielorientiert an. Sie sind stets bereit bereichsübergreifend Ihr 

Wissen zu erweitern und stehen neuen Aufgaben offen gegenüber. 

 

Unser Angebot: 

• Bei uns erwartet Sie eine eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit mit langfristiger 

Perspektive in einem motivierten Team. 

• Unser gutes Betriebsklima ist das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die von Respekt und Wertschätzung 

geprägt ist.  

• Außerdem haben wir ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement, 

freiwillige soziale Leistungen und individuelle Personalentwicklung.  
 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise als pdf-Datei per E-Mail an: 

 
FR. u. H. LÜLING GmbH & Co. KG Stahldrahtwerk 

Sandra Poppek | Personalleitung| Kleffstraße 1 | 58762 Altena 

sandra.poppek@lueling.com 


