
Unser Mandant ist ein führender, expandierender Premiumhersteller in der Werkzeugmaschinenindustrie mit Sitz 
im Dreiländereck D/F/CH und fertigt konventionelle, CNC- und Zyklen-gesteuerte Drehmaschinen. Die Realisierung 
kundenspezifischer, individueller Lösungen sowie die Konstruktion von Sonderdrehmaschinen stehen dabei ebenso 
für die Kompetenz wie die konsequente Herstellung und Entwicklung von Baureihen, die universell die gewünschten 
Arbeitsbereiche abdecken. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Vertriebsmitarbeiter Außendienst (m/w/d)

Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen
Kennziffer 3877

Ihre Aufgaben:
•	Kern Ihrer Tätigkeit ist die kompetente Betreuung unserer Kunden sowie aktive Neukundengewinnung mit dem Ziel 

des Aufbaus langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen.
•	Sie tragen die Umsatzverantwortung für den festgelegten Zielmarkt in Deutschland von der Angebotserstellung bis 

zur Auftragsverhandlung.
•	Sie arbeiten mit bei der Analyse von Märkten und Wettbewerbern, erkennen Markttrends und Kundenbedürfnisse und 

sind zuständig für die Betreuung unserer externen Vertriebspartner in den Zielmärkten.
•	Das regelmäßige Reporting der eigenen Tätigkeit sowie der Ergebnisse gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
•	Ziel der Funktion ist der kontinuierliche Auf- und Ausbau des Vertriebsgebietes.

Ihr Profil: 
•	Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium vorzugsweise im Maschinenbau oder eine vergleichbare 

Ausbildung und konnten bereits erste Erfahrungen im Vertrieb von Investi tionsgütern, idealerweise im Werkzeug-
maschinenbau, sammeln.

•	Sie sind eine engagierte Persönlichkeit mit sehr guten kommunikativen Fähigkeiten. Ihre Überzeugungskraft und Ihr 
Verhandlungsgeschick setzen Sie mit Leichtigkeit ein, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen. Sie sind es gewohnt, eigen-
verantwortlich und ergebnisorientiert zu arbeiten und zeichnen sich durch eine strukturierte Arbeitsweise aus. Team-
fähigkeit, Umsetzungsstärke und Kreativität gehören zu Ihren Stärken. 

•	Eine hohe Belastbarkeit und ein hohes Maß an Reisebereitschaft runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten Ihnen:
•	Einen sicheren Arbeitsplatz in einem aufstrebenden Unternehmen.
•	Eine vielfältige Tätigkeit in einem anspruchsvollen Technikbereich mit viel Gestaltungsspielraum.
•	Eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung sowie ein Dienstwagen, der Ihnen auch zur privaten Nutzung zur 

Verfügung steht.
•	Ein kollegiales Umfeld in einem mittelständischen Betrieb mit kurzen Entscheidungswegen.

Wenn Sie diese anspruchsvolle Tätigkeit annehmen möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen mit Lichtbild, Einkommensvorstellung und frühestmöglicher Verfügbarkeit, die Sie bitte unter der Kenn-
ziffer 3877 an die von uns beauftragte Personalberatung senden. Frau Kirsten Borkeloh steht Ihnen für Vorab-
informationen gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion ist selbstverständlich. 

W+ST Personalberatung GmbH ·  Landwehrplatz 6-7 ·  66111 Saarbrücken ·  Telefon: 06 81 / 9 36 79-37 ·  Telefax: 06 81 / 9 36 79-33
e-mail: kirsten.borkeloh@w-st-pb.de Internet: www.w-st-pb.de

Best People. Best Jobs. 

Neue Sprünge wagen.


