
Ab sofort stellen wir ein:

Technischer Kundenberater (w/m/d)  
mit Schwerpunkt Photovoltaik und Ladeinfrastruktur
Sie möchten in einem tollen Umfeld Ihr Können voll einbringen – und das bei hoher Arbeitsplatz-

sicherheit? Als familiengeführter Mittelständler bieten wir Ihnen eine ideale Atmosphäre, sich  

weiterzuentwickeln. Treffen Sie jetzt die richtige Entscheidung – für die Herbert Gruppe!

Für Ihre Karrierewünsche haben wir stets ein offenes Ohr und fördern  

Sie auf Ihrem Weg zu größerer Verantwortung. Wir möchten nachhaltig 

wachsen und investieren daher in unsere Mitarbeiter, denn sie tragen  

den Erfolg der Herbert Gruppe.

Übrigens: Sehr gerne können Sie bei uns ein paar Stunden vorbei-

kommen, um Team und Atmosphäre kennenzulernen und sich ein  

eigenes Bild zu machen. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin –  

wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Gehen Sie den richtigen Schritt und bewerben Sie sich gleich jetzt – wir freuen uns schon auf Sie!

Einfach online bewerben über www.herbert.de/bewerbung oder per E-Mail an personal@herbert.de (bitte mit Datei anhängen im PDF-Format).

Bensheim ● Frankfurt ● Mannheim ● Nauheim ● Mainz 

Unternehmensgruppe Herbert ● Personalabteilung ● Robert-Bosch-Str. 24 ● 64625 Bensheim

Wir stellen ein:

#Kundenberater

#Techniker

#Organisationstalent

#Macher

Das erwartet Sie  

als Technischer Kundenberater:
• Sie beraten vor allem Privatkunden zum Thema 

Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

• Sie kümmern sich um den Vertrieb entsprechender 

Anlagen

• Sie entwickeln Gewerke-übergreifende Lösungs-

konzepte in den Bereichen Erneuerbare Energien 

und E-Mobilität

• Sie betreuen bestehende Kunden und sind auch 

aktiv in der Akquise von Neukunden

• Als zentraler Ansprechpartner der ausführenden 

Kollegen laufen bei Ihnen alle Fäden zusammen

• Auch die enge Abstimmung mit dem Team und die 

Abrechnung gehören zu Ihren Aufgaben

• Als zentraler Ansprechpartner für Kunden und  

Kollegen koordinieren Sie den Ablauf von der  

Angebotserstellung bis zur Abwicklung

• Sie haben alles im Blick – von der Terminplanung 

der durchzu führenden Wartungsarbeiten über die 

Prüfung der Serviceberichte bis zur Bestellung des 

Materials

• Sie kümmern sich um die Einsatzplanung der  

Servicetechniker und die Terminabstimmung mit 

den Kunden 

Noch Fragen? Dann stehen  

wir persönlich zur Verfügung:

Tim Kneusels 

E-Mail: personal@herbert.de 

Telefon: 06251 5960-0

Klingt gut?  
Wenn Sie dann noch Folgendes mitbringen,  

sollten Sie sich gleich bewerben:
• Abgeschlossene technische Ausbildung und Erfahrungen im Vertrieb

• Leidenschaft für das Themenfeld Erneuerbare Energien

• Materialkenntnisse und natürlicher Überzeugungskraft

• Unternehmerisches Denken und Handeln sowie mit Kundenorientierung

• Organisationstalent und Teamarbeiter

Überzeugt?  
Sehr schön. Aber wir bieten Ihnen noch mehr:

• Sie bekommen einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei hoher Arbeitsplatz sicherheit 

und langfristiger Perspektive

• Beschäftigen Sie sich mit modernster umweltschonender Technik

• Erleben Sie eine sehr gute Arbeitsatmosphäre und den Rückhalt eines familien-

geführten Unternehmens

• Entwickeln Sie sich weiter dank unserer Förderung – von Schulungen zu neuen 

Techniken bis zur Möglichkeit, formale Quali fikationen zu erwerben

• Sie haben bei uns viel Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung

• Sehr viel Abwechslung – zum Beispiel, was eingesetzte Technik oder die Projekt-

größen betrifft


