
 

Du möchtest ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden und die Zukunft 

von fabmaker mitgestalten? 

Dann sende uns jetzt Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen und 

nächstmöglichem Arbeitsbeginn an bewerbung@fabmaker.com. 

Dein Team von fabmaker 

fabmaker GmbH 

Technologiepark 

Rebenring 33 

D-38106 Braunschweig

bewerbung@fabmaker.com 

Tel.: +49 (0) 531 428 78 919 

www.fabmaker.com 

Kundenberater (m/w) im Startup-Unternehmen 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt deine Unterstützung im Bereich Vertrieb. 

Du erhältst die Möglichkeit, Deine individuellen Stärken und Ideen innerhalb eines aufstrebenden Startup-

Unternehmens einzubringen und die Zukunft von fabmaker mitzugestalten. Das Ziel ist eine Festanstellung in 

Vollzeit. 

Deine Aufgaben: 

• Du berätst unsere Kunden und ermittelst ihre 

individuellen Bedürfnisse. Dabei bietest du stets 

die optimale Lösung an 

• Die Abwicklung administrativer Tätigkeiten (z.B. 

die Angebotserstellung) erledigst du ebenso 

engagiert, wie die Organisation der 

Auslieferung der 3D-Drucker zu unseren 

Kunden  

• Du behältst stets den Überblick und auch mit 

Kundenproblemen weißt du gut umzugehen 

Dein Profil: 

• Du hast idealerweise bereits praktische 

Vertriebserfahrung 

• Mit deiner kundenorientierten Einstellung läufst im 

direkten Kontakt mit unseren Kunden zur 

Höchstform auf 

• Du hast ein sicheres Auftreten mit ausgeprägtem 

Verhandlungsgeschick  

• Die Arbeit am Computer ist dir nicht fremd und du 

verfügst über einen Führerschein Klasse B 

Erklimme die Karriereleiter - bei fabmakerErklimme die Karriereleiter - bei fabmaker  

Die Die Die fabmaker fabmaker fabmaker GmbH hat sich als erstes Unternehmen in DeutschlandGmbH hat sich als erstes Unternehmen in DeutschlandGmbH hat sich als erstes Unternehmen in Deutschland   auf den Bereich 3D-Druckauf den Bereich 3D-Druckauf den Bereich 3D-Druck   in der Bildungin der Bildungin der Bildung   
spezialisiert. spezialisiert. spezialisiert. Wir entwickeln Wir entwickeln Wir entwickeln sichere und bedienungsfreundliche sichere und bedienungsfreundliche sichere und bedienungsfreundliche 3D-Drucker 3D-Drucker 3D-Drucker für Bildungseinrichtungenfür Bildungseinrichtungenfür Bildungseinrichtungen   sowie sowie sowie für diefür diefür die   
Aus- und Weiterbildung.Aus- und Weiterbildung.Aus- und Weiterbildung.   Darüber hinaus konzipierenDarüber hinaus konzipierenDarüber hinaus konzipieren   wir wir wir für unsere Kunden innovative für unsere Kunden innovative für unsere Kunden innovative Lehr- Lehr- Lehr- und Lernkonzepte und Lernkonzepte und Lernkonzepte mitmitmit   
dazugehörigen Lehrmittelndazugehörigen Lehrmittelndazugehörigen Lehrmitteln   und Lehrerfortbildungen.und Lehrerfortbildungen.und Lehrerfortbildungen.   

Anfang Anfang Anfang 2021 2021 2021 haben wir zudem unsere innovativehaben wir zudem unsere innovativehaben wir zudem unsere innovative   Infektionsschutzlösung Infektionsschutzlösung Infektionsschutzlösung airooom airooom airooom entwickelt, entwickelt, entwickelt, die bereits in überdie bereits in überdie bereits in über         
1.000 Räumen in Niedersachsen zum Einsatz 1.000 Räumen in Niedersachsen zum Einsatz 1.000 Räumen in Niedersachsen zum Einsatz kommt kommt kommt und von der TU Braunschweig und von der TU Braunschweig und von der TU Braunschweig wissenschaftlich wissenschaftlich wissenschaftlich begleitet begleitet begleitet wiwiwiwird.wird.wird.

Lass uns gemeinsam durch eine modernere Bildung Lass uns gemeinsam durch eine modernere Bildung Lass uns gemeinsam durch eine modernere Bildung die Gesellschaft die Gesellschaft die Gesellschaft voranbringen voranbringen voranbringen und das Thema Luftqualitätund das Thema Luftqualitätund das Thema Luftqualität   
öffentlichkeitswirksam öffentlichkeitswirksam öffentlichkeitswirksam machen!machen!machen!   

http://www.fabmaker.com/
http://www.fabmaker.com/



