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         Aalen    Vollzeit 
 

 

 

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich die aalcon GmbH 
kontinuierlich weiterentwickelt. Heute bietet die aalcon GmbH, als 
zukunftsorientiertes Unternehmen mit derzeit 64 Mitarbeitern 
(Stand: Oktober 2022) seinen Geschäftspartnern ein breit 
gefächertes Portfolio von Dienstleistungen und Produkten, das vom 
ersten Entwurf über die Entwicklung bis zur Realisierung und 
Inbetriebnahme reicht.   

 

 

Ihre Aufgaben  

- Sie erstellen neue Angebote und unterstützen bei der 
Optimierung des Angebotswesens 

- Sie bereiten Präsentationen unserer (Fertigungs-)Angebote vor 
und stellen diese bei den Kunden vor 

- Sie führen Verkaufsgesprächen und -verhandlungen für unsere 
Projekte 

- Sie managen unsere Angebotsverfolgung  
 
 

Ihr Profil  
 
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich 

Maschinenbau, haben den Abschluss „Techniker“ oder sind 
technischer Produktdesigner (m/w/d) 

- Sie haben bestenfalls bereits Berufserfahrung in einer 
vergleichbaren Position gesammelt 

- Sie treten sicher auf und beweisen Verhandlungsgeschick  
- Sie verfügen über sehr gute Präsentations- und 

Kommunikationsfähigkeiten  
- Sie besitzen einen zielorientierten und strukturierten Arbeitsstil  
- Mit Ihrer sympathischen Persönlichkeit kommen Sie bei Ihren 

Kollegen (m/w/d) und Kunden (m/w/d) gut an  
- Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, 

Kritikfähigkeit und Teamfähigkeit sehen wir als 
selbstverständlich an. 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Bestreben für die Aufgaben, die sich uns stellen, 
die besten Mitarbeiter zu finden, ist eine unserer größten 
Herausforderungen. Denn nur, wenn wir dies 
sicherstellen, werden wir in unserer Branche zu den 
Besten gehören.  

 

 

Wir bieten 

- Die Mitarbeit in einem Unternehmen, das bei 
Innovationen in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle 
übernimmt. 

- Eine Tätigkeit in einem Familienunternehmen, das 
genau die Größe hat, um alle Anforderungen der 
Kunden erfüllen zu können und doch klein genug ist, 
um die Loyalität im Unternehmen und den Teamgeist 
bewahren zu können. 

- Ein Umfeld, indem sich Mitarbeiter entwickeln und 
Verantwortung übernehmen können. 

- Einen sicheren Arbeitsplatz (unbefristet) in einer 
ungewissen Zeit 

- Eine leistungsorientierte Vergütung mit Urlaubsgeld 
und einer Sonderzahlung im November. 

- Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen. 
 

 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an 
bewerbungen@aalcon.de! 

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Carmen Schenk, unter 
der            Tel. 07361 - 78094-18 zur Verfügung. 
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