
 

„Wir gemeinsam“ – dieser Anspruch dient als Maßstab unseres Handelns. So entwickeln wir in motivierten Teams innovative 

Produkte für anspruchsvolle Kunden. Unser Umgang miteinander und unsere Haltung unseren Kunden gegenüber sind von 

Vertrauen, Ehrlichkeit, Offenheit und Respekt geprägt.  

Mit rund 250 Mitarbeitern, davon 190 in Deutschland, zählt KÖTTERMANN zu den führenden Anbietern von 

Laboreinrichtungen weltweit. Seit 70 Jahren steht der Name für hochwertige und langlebige Labore aus Stahl – Qualität 

„Made in Germany“. Unsere kompetenten und motivierten Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. Kommen Sie in unser 

Team und lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam gestalten.

 Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von KÖTTERMANN ist das 

Zusammenspiel der Abteilungen. Eine enge Vernetzung trägt 

maßgeblich dazu bei, dass unsere Kunden weltweit innovative 

und auf hohe Ansprüche zugeschnittene Labore erhalten.  

  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur nationalen 

und internationalen Verstärkung unseres 

Vertriebsinnendienst-Teams in Vollzeit einen  
 

 Laborplaner/Projektkalkulator (m/w)   

Welches Aufgabenspektrum erwartet Sie?  

 

 Erarbeitung von Laborplanungen in enger Abstimmung 

mit unserem Vertriebsaußendienst bzw. unseren 

Fachhändlern/Partnern.  

 Angebotserstellung und Kalkulation sowie technische 

Beratung bei Bedarf.  

 Bearbeitung von Ausschreibungsunterlagen, 

insbesondere im industriellen Bereich.  

 Technische Abstimmungen vor Ort (Reisebereitschaft 

wird vorausgesetzt) und Erstellung von 

Ausführungszeichnungen im Auftragsfall oder bei 

Bedarf.  

 Mitarbeit an internen bereichsübergreifenden Projekten.  

 

Was erwarten wir?  

 

 Als unser/e Idealkandidat/in verfügen Sie über eine 

abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung 

und würden sich entweder als "Kaufmann" bzw. 

"Kauffrau"  mit einer technischen Affinität oder als 

"Techniker" bzw. "Technikerin" mit kaufmännischem Wissen 

bezeichnen.  

 Darüber hinaus haben Sie erste Erfahrungen im Bereich von 

technischen, erklärungsbedürftigen Produkten sammeln 

können. 

 Sie verfügen über die Fähigkeit, technische Beschreibungen 

bzw. Anforderungen in eine visuelle Planung umzusetzen.  

 Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift setzen wir voraus, eine weitere Fremdsprache ist 

wünschenswert, aber nicht Bedingung.  

 In den gängigen MS Office-Anwendungen sowie im Bereich 

der ERP-Anwendungen verfügen Sie über gute Kenntnisse.  

 Sie arbeiten eigenverantwortlich, sorgfältig, strukturiert und 

zeichnen sich durch Kommunikationsstärke, Kreativität, 

Zielorientierung und Teamfähigkeit aus.  

 

Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen!  

 

 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail und teilen Sie uns 

Ihre Gehaltsvorstellung sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin mit.  

 

KÖTTERMANN GmbH & Co KG  

 

Frau Birgit Waldau  

Human Resources  

Industriestraße 2-10 

31311 Uetze-Hänigsen   

 

 

Phone +49 5147 976461 

 

Birgit.Waldau@koettermann.com 

www.koettermann.com   

 


