
WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG WE ARE LOOKING FOR YOU

Wolturnus A/S ist ein dänisches Unternehmen und zu 100% in Privat- 
besitz. Seit 2002 entwerfen und produzieren wir Rollstühle, Sport-
Rollstühle und Handbikes. Unsere Produkte vertreiben wir sowohl in  
Dänemark als auch im Ausland. 

Ihr  Aufgabenbereich: Kundenservice & Marketing Support
Zu den täglichen Aufgaben gehören sowohl das Behandeln von Angebots- 
anfragen und Bestellungen unserer internationalen Kunden  (Schwerpunkt 
Deutscher Markt), sowie der Support unserer Marketingabteilung beim Er-
stellen des Deutschen Newsletters, Texten für die Homepage und die So-
zialen Medien, sowie diversen Übersetzungsaufgaben. 

Die Stelle ist schnellstmöglich zu besetzen, Vollzeit und zunächst für ein 
Jahr befristet, mit Aussicht auf eine darauffolgende Verlängerung des  
Arbeitsverhältnisses. 

Ihr Profil
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Deutsch als Muttersprache 
von Vorteil), sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse werden voraus-
gesetzt. Branchenkenntnisse sind nicht notwendig.
Sie arbeiten strukturiert und selbstständig, haben Freude daran Kunden 
per Mail oder Telefon mit Rat und Tat  zur Seite zu stehen, ein Flair für das 
Verfassen von Marketing relevanten Texten und arbeiten gerne in einem  
internationalen Team? 
Bewerben Sie sich noch heute per Mail via tgo@wolturnus.dk.

Noch Fragen?
Bei Fragen können Sie sich direkt an unsere Export Managerin 
Teresa Gorzellik wenden: tgo@wolturnus.dk / Tel.: + 45 81 10 01 57

für unser EXPORT & INTERNATIONAL SALES-Team in Nibe. to support our  EXPORT & INTERNATIONAL SALES  team in Nibe. 

Wolturnus A/S is a 100% Danish, privately-owned company. Since 2002, Wol-
turnus has developed, manufactured and sold wheelchairs, sports wheel-
chairs and handbikes in Denmark and abroad.

Your areas of responsibility: Customer Service & Marketing Support
You will work with customer service tasks such as the handling of 
quote requests and orders from our international customers (with fo-
cus on the German Market) on a daily basis, as well as the support of our  
Marketing department, preparing texts for the German Newsletter, our Ger-
man website and Social Media, as well as different kinds of translations. 

The position is available right away, full-time and initially limited to one 
year, with the prospect of a subsequent extension of the employment.  

Your profile
The position requires outstanding German skills, spoken & written (to 
be German native speaker is an advantage) as well as English skills on a  
business fluent level. Familiarity with the industry is not necessary. 
You are used to work structured and independent, you are service-minded 
and communicative, you have a flair for preparing marketing relevant texts 
and you enjoy working in an international environment?

Don’t hesitate and send your application to tgo@wolturnus.dk right away! 
 
 
Any questions?

If you have questions regarding the open position, please feel free to  
contact Export Manager Teresa Gorzellik:  tgo@wolturnus.dk / 
Phone: + 45 81 10 01 57
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