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TOPLICHT GmbH
Notkestraße 97, D-22607 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 88 90 100
Fax: +49 (0)40 - 88 90 1011
E-Mail: personal@toplicht.de

Mit unserem ganz besonderen und großen Sortiment von Schiffsausrüstungsartikeln geben wir jeden Tag unser 
Bestes, um unsere Kunden im In- und Ausland glücklich zu machen. Unsere Kunden sind Segler und Seglerinnen, 
Wassersportler, Weltumsegler Schiffsliebhaber, Yacht- oder Jollenbesitzer, kommen aus dem Handwerk, der Industrie, 
von Werften und Reedereien. Wir beliefern die schönsten Segelyachten der Welt, betreuen und beraten, begleiten 
Neubauten und Restaurierungen. Ein passender Background und Spaß daran in dieser Branche zu arbeiten sind daher 
Voraussetzung. 

Fachberatung / Technischer Verkauf (m/w/d)
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in Vollzeit für den  
Bereich Fachberatung/ technischer Verkauf. 

Deine Aufgaben:

Du bist die Schnittstelle zwischen dem Kunden und unseren Produkten. Du berätst und betreust Kunden weltweit auf 
eine qualifizierte Art und Weise, sowohl per Mail als auch am Telefon. Außerdem bist du zuständig für die Auftragsan-
nahme und -abwicklung, die Abwicklung von Exporten, Bearbeitung von Kundenreklamationen oder die Pflege von 
Kundendaten. Du bearbeitest Spezialanfragen und erstellst gut kalkulierte, maßgeschneiderte Angebote.

Dein Profil:

Du hast Erfahrung im Bootsbau oder mit Technik an Bord, auf modernen genauso wie auf traditionellen Schiffen. Du 
solltest dich für eine gute (technische) Kundenberatung sowie das Erarbeiten von Lösungen begeistern können und 
diese auch verständlich darstellen und erklären können. Die fachliche Expertise bringst du bereits mit und eignest dir 
fehlendes Wissen schnell an. Gutes kaufmännisches Verständnis, internationale Erfahrung und das sichere Beherrschen 
von Fremdsprachen sind für dich selbstverständlich. Du bist kontaktfreudig und hast eine schnelle Auffassungsgabe,  
MS Office und ERP-Systeme bedienst du sicher. Von Datenbanken und Organisationsprozessen hast du ein grundle-
gendes Verständnis. Du bist flexibel und kannst dich deinen Stärken entsprechend auch in anderen Arbeitsbereichen 
einbringen.

Dich erwartet:

Ein solide aufgebautes und international renommiertes Familienunternehmen mit einem weltweiten Kundenbestand in 
einem wachsenden Zukunftsmarkt und einer tollen Branche. Wir befinden uns mitten im Generationswechsel der das 
traditionsreiche Unternehmen TOPLICHT in die digitale Zukunft führen soll. Wir arbeiten in kleinen und leistungsstarken 
Teams mit viel Eigenverantwortung bei einer vertraulichen Arbeitsatmosphäre und kurzen Entscheidungswegen. Wir 
freuen uns über frischen Wind und neue Ideen, und bieten im Gegenzug viel Raum zur Mitgestaltung, persönliche und 
fachliche Weiterentwicklung, flexible Arbeitszeiten und faire Sozialleistungen.

Wir sind gespannt auf Deine Bewerbung!
Bitte richte diese an personal@toplicht.de.

Art-Nr. Beginn Umfang Einsatzort
Crew ab sofort Vollzeit an Deck 
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