Vertriebsingenieur Me
ess- und
d Regelte
echnik so
owie Sen
nsorik (m
m/w)
Die A.S
S.T. Mess- & Regeltech
hnik in Dres den ist ein erfolgreiche
es, mittelstäändisches
Unterne
ehmen. Seitt über 25 Ja
ahren entwicckeln und fe
ertigen wir Kraftsensor
K
ren und
Wägeze
ellen als Sta
andardprodukte, als OE
EM-Produk
kte und als kundenspez
k
zifische Sen
nsoren.
Unsere Erfahrung bei schwierrigen Anwen
ndungen un
nd die schne
elle Umsetzzung einer
Messau
ufgabe in ma
arktfähige Produkte
P
ha
aben uns zu
u einem ane
erkannten P
Partner der
Industrie
e gemacht.
Für unsseren Standort in Dresd
den mit rund
d 100 Mitarrbeitern suchen wir Siee zum
nächstm
möglichen Zeitpunkt
Z
als
s
Vertrieb
bsingenieu
ur Mess- un
nd Regelte
echnik sowie Sensorikk (m/ w)
Ihre Au
ufgaben
Als Verttriebsingeniieur überne
ehmen Sie d
die Betreuung der Stam
mmkundschhaft sowie den
systema
atischen Au
ufbau neuerr Kundenbe
eziehungen. Neben derr Erstellung von Angeb
boten
und dem
m Abschluss von Verträ
ägen zähle n insbesond
dere die Ma
arktanalyse als ständig
ge
Prüfaufg
gabe, die Erstellung
E
de
es jährliche n Absatzpla
ans und die Aufbereitu ng technisc
cher
Informa
ationen für verkaufsförd
v
dernde Maß
ßnahmen zu
u Ihren Aufg
gaben.
Darüber hinaus beraten Sie die Geschäfttsleitung in der Gestaltung des Pro
roduktprogra
amms,
dem kontinuierliche
en Know-ho
ow-Aufbau ssowie der te
echnologisc
chen Weiterrentwicklung der
heutigen und zukünftigen Prod
dukte. Sie u
unterstehen
n dem Vertriiebsleiter, aarbeiten in erster
e
Linie ab
ber eigenstä
ändig. Bei der Kundenb
betreuung werden
w
Sie von unsereem kompete
enten
Innendie
enst unterstützt.
Ihr Proffil
Sie sind
d eine unterrnehmerisch
h denkende
e Persönlich
hkeit mit fun
ndiertem Faachwissen und
u
verfügen über eine
en erfolgreic
chen Hochsschulabschlu
uss auf dem
m Gebiet deer Mess- und
Regelte
echnik oder einer vergle
eichbaren A
Ausbildung. Sie zeichnen sich durrch Ihr
strategissches Denkken und Ihre
e analytisch
he Vorgehensweise au
us und verfüügen über
einschlä
ägige Beruffserfahrung.. Überdurch
hschnittliche
es Engagem
ment, Reiseebereitschafft,
Kommu
unikationsstä
ärke, repräs
sentatives A
Auftreten so
owie sehr gute Deutschh- und
Englisch
hkenntnisse
e in Wort un
nd Schrift ru
unden Ihr Profil ab.
Für Frag
gen und Infformationen
n, stehen wiir Ihnen gerrn zur Verfügung.
Wir freu
uen uns auf Ihre aussagekräftige B
Bewerbung mit Angabe
e zu Ihrem ffrühestmög
glichen
Eintrittsbeginn.
A.S.T.- Angewandtte System Technik
T
Gm
mbH
Mess- u
und Regelte
echnik
Marschnerstraße 26
2
01307 D
Dresden

