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Wir sind Europas führender Dienstleister der gesamten Bandbreite an zer-
störungsfreien Werkstoffprüfungen von Guss-, Schmiede- & Kunststoffteilen. 
Überwiegend prüfen wir für die Automobil-, Luftfahrt-, Bahn- sowie Elektroni-
kindustrie. Als verlängerte Werkbank der Produktion unterstützen wir unsere 
Kunden, den Qualitätsstandard Ihres Produkts zu sichern & zu optimieren. 
Die Prüfaufgaben realisieren wir schnell und fl exibel – von der Prüfung eines 
Prototypen bis zur aktuellen Serie-Kapazität von über 40.000 Teilen pro Tag.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort einen:

Vertriebsmitarbeiter (Außendienst) in Vollzeit (m/w) 

Als mittelständisches Unternehmen im Dienstleistungsbereich der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP-Verfahren), 
vor allem für die Automobil- und Luftfahrtindustrie, genießen wir das Vertrauen vieler Firmen, wenn es um die 
Sicherheit von Serienteilen geht. Um neue Kunden, Branchen und Aufgabengebiete zu erschließen, suchen wir 
ab sofort engagierte, dynamische Mitarbeiter.

Ihre Aufgaben 

• Nach Ihrer umfangreichen Einarbeitung und der Durchführungen von Terminen in Begleitung
• übernehmen Sie selbst Verantwortung und bauen Beziehungen zu neuen Kunden auf.
• Sie sind die Schnittstelle zwischen unseren Kunden und unserer Organisation.
• Sie unterstützen den Projektablauf und unseren Vertriebsinnendienst bei der Kalkulation von
• Angeboten, der Prüfung von Verträgen.
•  Sie bauen aktiv unsere bestehenden Kundenbeziehungen aus, lernen unsere Kunden kennen undver-

stehen, bringen Ideen zur Unterstützung unserer Kunden ein und sind vor Ort, wenn unsere Kunden Ihre 
Unterstützung benötigen.

•  Sie lernen die Branchen unserer Kunden kennen, suchen nach neuen Ansatzpunkten um Kunden zu 
gewinnen und erklären unsere Dienstleistungen bei Interessenten.

•  Sie führen Verhandlungen mit Kunden selbstständig oder in Begleitung unserer technischen
Vertriebsleitung.

•  Sie bauen unseren hervorragenden Ruf im Markt weiter aus.
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Ihr Profi l

•  Sie haben idealer Weise ein abgeschlossenes Studium im Bereich Vertrieb oder Wirtschaftsingenieur 
Wesen, oder sind ein motivierter Quer-Einsteiger.

•  Sie haben Spaß an Technik, begeistern sich für die Produktion, die Produkte unserer Kunden und pro-
bieren gerne neue Tools aus, die unsere Prozesse weiter nach vorne bringen.

•  Sie sind reisebereit um unsere Kunden in der Region D-A-CH zu besuchen.
•  Erste Berufserfahrung im Vertrieb von Dienstleistungen ist von Vorteil.
•   Sie bewegen sich sicher in Deutsch und Englisch, Wort und Schrift.
•   Sie verfügen über ein selbstbewusstes und gewinnendes Auftreten, gute Umgangsformen,

unternehmerisch geprägtes Denken und Handeln, Eigeninitiative, Teamfähigkeit und 
Kommunikationsstärke

•  Sie sind flexibel und auch für neue Aufgaben offen.

Was wir bieten 

•  Die Möglichkeit Ihre Stelle selbst mit zu formen und weiter zu entwickeln.
•  Eine gründliche Einarbeitung und Coaching durch Ihren Vorgesetzten.
•  Die Chance das Wachstum unseres Unternehmens aktiv zu beeinflussen.
•  Ein dynamisches Umfeld in einem nachhaltig wachsenden, eigentümergeführten Familienunternehmen 

mit kurzen Entscheidungswegen ohne festgefahrene Strukturen
•  Sehr gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten durch hohe Eigenverantwortlichkeit und großen 

Gestaltungsspielraum.
•  Einen Firmenwagen zur Ausübung Ihrer Außendienst-Tätigkeit und zur privaten Nutzung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen via E-Mail unter  Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins.  Fragen vorab beantwortet Ihnen unser Herr Hettich gerne auch telefonisch unter der
+49.7131.20100-52.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 


