
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERP AUS DER PRAXIS für 

AUTOMATISIERUNG|MASCHINENBAU|PRODUKTION 

Wir sind … 
 
• ein Systemhaus, klein, verlässlich und agil.  
• als Systemanbieter und Integrationspartner auf die Einführung von Unternehmenslösungen 

für Auftrags -und Projektabwicklung spezialisiert. 
• in den Branchen   Sondermaschinen- und Maschinenbau, Automatisierung / Steuerungsbau 

und Fertigung zuhause. 
• die Integration von CAD und CAE- Systemen in die Geschäftsprozesse fokussiert. 
• Auf die Realisierung für die rationelle und agile Abwicklung der Unternehmensprozesse 

spezialisiert. 
 

Für unser Team suchen wir Verstärkung in Form eines / einer 

Vertriebsassistent / Marketingassistent (m/w/d) 

 
Deine Rolle im Team von pro LE: 
 
• Du vervollständigst unser Team als Assistent / Assistentin in der Organisation der Abwicklung 

von Projekten.  
• Du unterstützt unseren Vertrieb mit der Pflege der Adressbestände. 
• Du knüpfst neue Kontakte zu möglichen Kunden. 
• Du unterstützt den Vertrieb in der Gestaltung von Unterlagen. 
• Du kannst die Pflege und Weiterentwicklung unserer Online-Auftritte übernehmen.  
• Du hast stets ein offenes Ohr für Fragen und stehst mit deinem Team in Kontakt um Probleme 

frühzeitig zu erkennen und auf Veränderungen schnell zu reagieren. 
 
Wir bitten um Deine Bewerbung, wenn Du … 
 

• Erfahrung gesammelt hast in kaufmännischen Prozessen,  
• aus dem Vertrieb kommst und Erfahrung in der Akquise und Betreuung laufender Kontakte 

hast. 
• eine Ausbildung im Bereich Wirtschaft oder Marketing hast.  
• Lust hast Verantwortung zu übernehmen und Prozesse mitgestallten möchtest. 
• zu 100% verlässlich bist, da wir in dynamischen Prozessen arbeiten und unsere Kunden 

den besten Service von uns erwarten dürfen. 

 
Wir bieten Dir … 
 
• ein leistungsgerechtes Gehalt 
• einen modernen und entwicklungsfähigen Arbeitsplatz 
• einen zukunftssicheren Job 
• ein familiäres Arbeitsumfeld 
 
 
Konnten wir Dein Interesse wecken, dann freuen wir uns auf die Bewerbung mit deinem 
frühesten Eintrittsdatum und Gehaltswunsch an Bewerbung@prole.de. 
 
Kontakt: pro LE Software GmbH 
 Franziska Schweizer 
 Dorfstraße 23 

 79872 Bernau im Schwarzwald 
 Tel. 07675 / 92960 - 12 
 E-Mail: Bewerbung@prole.de 


