
 
 
 
 
Guten Tag, 
 
wir suchen ab sofort für unsere Handelssparte „ROCWORKS“ einen 
 

Vertriebsmitarbeiter (m/w/n) 
 
der uns tatkräftig bei der Vermarktung unserer Handelsprodukte unterstützt. 
 

 
 
Die Rocworks Organisation 
Wir - die Pescher Beteiligungen GmbH & Co. KG. -  sind ein Familienbetrieb der Steine und 
Erden-Branche in fünfter Generation mit 107 - jähriger Historie. Der Vertrieb und Service der 
Produkte im deutschen und Luxemburger Markt erfolgt von unseren Standorten 
Mammendorf (Magdeburg), DiabaswerkHalbeswig (Bestwig) und JohannDüro (bei Saarburg) 
mit Unterstützung unserer Hauptverwaltung in Wuppertal. Für den technischen Service 
unserer Produkte setzen wir zwei Kollegen aus den Standorten bei Bestwig und Magdeburg 
ein, was je nach Bedarf erweiterbar ist. Wir verkaufen ausschließlich Produkte, die wir auch 
selbst in unseren Hartsteinbrüchen einsetzen und von deren Qualität und 
Wettbewerbsfähigkeit wir überzeugt sind. Mit den Herstellern unserer Produkte verbindet uns 
ein enges Verhältnis, so dass die Klärung technischer Fragen und die Abwicklung von 
Bestellungen immer auf kurzem Dienstweg und unkompliziert möglich ist. Unsere 
Praxiserfahrung rund um das Thema „Hartsteinbruch“ unterscheidet uns von Wettbewerbern, 
die reine Händler sind. In den letzten Jahren haben wir kontinuierlich die mittlerweile im 
Markt bekannte Marke „ROCWORKS“ aufgebaut und mit Hilfe eines entsprechenden 
Marketingauftritts etabliert.  
 
 
 
 
 
 



 
Was vertreiben wir? 
Bei unseren Produkten handelt es sich zum einen um Reifenschutzketten für Radlader, die in 
schweren Einsätzen vor der Wand in Steinbrüchen oder in Stahlwerken eingesetzt werden. 
Hier vertreiben wir in Deutschland und Luxemburg exklusiv Ketten des weltweit größten 
Herstellers PEWAG aus Österreich sowie Ketten des weltweit drittgrößten Herstellers LAS 
ZIRH aus der Türkei. Seit 2014 sind wir bereits im Geschäft, sind also schon etabliert im 
Markt und können viele Referenzen vorweisen. 
 
Sehr vielversprechend ist die jüngste Erweiterung unserer Produktpalette um Anbaugeräte 
für Radlader und Bagger aller Größen – vor allem Löffel und Schaufeln. Im Herbst 2019 
haben wir einen Händlervertrag für Deutschland und Luxemburg mit dem tschechischen 
Hersteller RENOMAG abgeschlossen, ein Familienunternehmen, das sich auf qualitativ 
hochwertige Anbaugeräte für die Steine und Erden-Industrie spezialisiert hat. Hierdurch 
können wir unseren Kunden wettbewerbsfähige Lösungen für ihre individuellen 
Anforderungen anbieten und haben uns bereits einige gute Referenzen erarbeitet. 
 
Zum Dritten vertreiben wir Reifendruckkontrollmesssysteme des weltweit führenden 
amerikanischen Herstellers Pressure Pro. Diese sinnvolle Ergänzung unserer Produktpalette 
bieten wir unseren Kunden zur Erhöhung von Betriebssicherheit sowie Lebensdauer ihrer 
Baumaschinenreifen an. 
 
 
Wen suchen wir? 
Wir suchen einen motivierten Kollegen, der im Außen- und Innendienst unsere Produkte 
hauptsächlich in der Steine und Erden-Industrie vertreibt. Daher sollten Sie unsere Branche 
bereits im Ansatz kennen. Ein kaufmännischer oder technischer Berufsabschluss zeigt, dass 
Sie sich strukturiert in neue Sachverhalte einarbeiten können. Für einen erfolgreichen 
Vertrieb benötigen Sie ein gewinnendes, freundliches und selbstbewusstes Auftreten. Sie 
sollten sich jedoch nicht scheuen, auch einmal Hand anzulegen. Ein Besuch beim Kunden ist 
z.B. mit einem Nachspannen von Reifenschutzketten oft gut zu verbinden. Das passt zur 
Hands-On-Mentalität unserer Branche. Sie sollten Freude daran haben, Ihre eigenen Ideen 
in die Marktentwicklung unserer Handelsprodukte einzubringen. Ihr Büro wird vorzugsweise 
in Magdeburg oder Bestwig platziert, ggf. ist auch Wuppertal denkbar. 
 
Was bieten wir? 
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte, attraktive Vergütung mit Entwicklungspotential. Sie 
erhalten einen Firmenwagen, den Sie nicht nur beruflich, sondern auch privat  nutzen 
können. Sie erhalten eine intensive Einarbeitung in alle Themen, die Sie für Ihren 
erfolgreichen Einstieg benötigen und arbeiten anfangs eng mit einem erfahrenen Kollegen 
zusammen. Falls gewünscht, bieten wir Ihnen selbstverständlich die Möglichkeit, sich 
beruflich fortzubilden. Sie werden Teil unseres „Pescher-Teams“ und können damit bei Ihrer 
Arbeit jederzeit auf Unterstützung durch Ihre neuen Kollegen in den Steinbrüchen oder in 
unserer Hauptverwaltung zählen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form 
anpersonal@pescher.deoder postalisch an Pescher Beteiligungen GmbH & 
Co.KG,Personalabteilung, Korzerter Straße 18, 42349 Wuppertal. 
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