Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Prüftechnik für fluidische und andere Messgrößen mit
Sitz in der attraktiven und wirtschaftsstarken Region Stuttgart. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Dichtheitsprüfung,
der Durchflussprüfung und der Funktionsprüfung. Die Größe unseres Unternehmens mit flachen Hierarchien erfordert flexible
Teamplayer, die sich vollständig mit ihren Aufgaben und dem Unternehmen identifizieren und durch ihre Motivation positiv
auf die täglichen Herausforderungen reagieren können.
Zum nächstmöglichen Eintritt suchen wir einen

Ihre Qualifikation

Vertriebsleiter (w/m)

– Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung,
bestenfalls zum Dipl.-Ing./M.Eng./B.Eng. Fachrichtung
Automatisierungstechnik, Elektrotechnik oder Mechatronik.
– Sie haben Erfahrung im Vertrieb von Sondermaschinen und/
oder Qualitätssicherung.
– Sie beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift.
– Sie sind teamfähig, kundenorientiert, zielstrebig und haben
ein gutes Organisationsvermögen.
– Sie bringen Reisebereitschaft auch für gelegentliche Besuche
unserer ausländischen Kunden mit.

Ihre Aufgaben
– Sie sind Hauptverantwortlicher für die Akquisition von
Neukunden, die Betreuung des bestehenden Kundenstamms
und die Rückgewinnung von Altkunden.
– Sie beraten Interessenten und Kunden in fachlicher und
kaufmännischer Hinsicht.
– Sie führen Kundenbesuche durch und präsentieren die Firma
nach außen.
– Sie bearbeiten Kundenanfragen und arbeiten meist auf Basis
von Lastenheften entsprechende Angebote aus.
– Sie halten direkt Kontakt zu Außendienstmitarbeitern und
sind verantwortlich für deren Koordination.
– Sie organisieren Messeauftritte und stellen in Absprache mit
der GL das Messeteam zusammen.
– Sie stimmen sich mit Werbeagenturen über geeignete
Marketingmaßnahmen ab.
– Sie erarbeiten zusammen mit der Entwicklungsabteilung
neue Produkte.
– Sie entwickeln zusätzliche Vertriebswege auch im Hinblick
auf ausländische Märkte.

Dichth e it sp r ü f u n g

.

Ihre Entwicklungschancen
– Sie können zunehmend Personalverantwortung
übernehmen.
– Sie haben Teil am weiter zunehmenden wirtschaftlichen
Erfolg der Firma.
Spricht Sie diese Position an? Dann schicken Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen entweder an jobs@drwiesner.de
oder per Post an unsere Personalabteilung. Wir werden
dann umgehend mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

www.drwiesner.de

D u r c h flus s p rüfun g

.

F un kt io n s p rüfun g

Prüftechnik aus einer Hand vom Handarbeitsplatz bis zur komplexen Prüfanlage
Dr. Wiesner Steuerungstechnik GmbH
Weststraße 4, D-73630 Remshalden
Tel. +49-(0)7151-9736-0, Fax +49-(0)7151-9736-36
info@drwiesner.de, www.drwiesner.de

