Werden Sie Teil unseres Teams
Wir sind ein junges, innovatives Familienunternehmen und entwickeln,
produzieren und vertreiben mit mehr als 250 Mitarbeitern weltweit
Sensoren und High-Tech Kameras für die industrielle Automatisierung.
Unsere innovativen Produkte genießen einen hervorragenden Ruf und
sind weltweit im Einsatz.

Zur Verstärkung unserer Vertriebsleitung in Österreich suchen wir einen

Vertriebsingenieur (m/w/d)
Welche Aufgaben warten auf Sie?
• Mit Geschick und Gespür gewinnen Sie kontinuierlich Neukunden, erschließen zusätzliche Marktpotenziale und bauen
somit den bestehenden Kundenstamm in Ihrem Vertriebsgebiet auf
• Ihre Kunden werden von Ihnen im Bereich industrieller Sensorik und Bildverarbeitungssystemen mit technischem KnowHow vor Ort beraten und betreut
• Sie erarbeiten gemeinsam mit dem Verkaufsteam und der Anwendungstechnik effiziente und technisch anspruchsvolle
Sensorlösungen und lernen bei Besuchen das Business Ihrer Kunden immer besser kennen
• Selbständig führen Sie produktbezogene Präsentationen bei Kunden in Ihrem Betreuungsgebiet durch
• Sie arbeiten eng mit der Vertriebsleitung in Österreich und mit der Zentrale in Südwest-Deutschland zusammen
• In Abstimmung mit der Vertriebsleitung geben Sie passgenaue Angebote ab
• Sie reisen zu Kunden in ganz Österreich mit Schwerpunkt Westösterreich
• Sie arbeiten vom Homeoffice aus, das idealerweise im Großraum Salzburg liegt
Was bieten wir Ihnen?
• Wir bieten Ihnen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem international erfolgreichen Familienunternehmen
• Sie erhalten eine kompetente und umfassende Einarbeitung sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten mit viel
Handlungsspielraum
• Eine attraktive und erfolgsorientierte Bezahlung entlohnt Sie für Ihr tägliches Engagement
Was wünschen wir uns von Ihnen?
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung absolviert und verfügen idealerweise bereits über
Erfahrung im technischen Vertrieb im Außendienst
• Schön, wenn Sie bereits praktische Erfahrung aus den Bereichen Bildverarbeitungs- und Automatisierungstechnik,
Elektrotechnik, Mechatronik sowie Robotik mitbringen
• Mit Ihrem technischen Wissen und Ihrer Kommunikationsstärke ist es Ihnen eine Freude, Kunden zu beraten und
bestmögliche Lösungen anzubieten
• Sie arbeiten gerne selbstständig, eigenverantwortlich und lösungsorientiert, sind aber dennoch teamorientiert
Neugierig auf eine Herausforderung im Vertrieb in einer der großen Zukunftsindustrien? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit, vorzugsweise per E-Mail an jobs@sensopart.de.
SensoPart Industriesensorik GmbH
Personalabteilung
Nägelseestraße 16
79288 Gottenheim

Alle Infos zu Ihrer Karriere bei SensoPart unter
https://www.sensopart.com/karriere/

