Die NAGEL-Gruppe ist Markt- und Technologieführer auf dem Gebiet des Honens und Superfinishens. Mit über 1.800 Beschäftigten
an mehreren internationalen Standorten stellen wir leistungsfähige Fertigungssysteme für einen weltweiten Kundenkreis her. Dabei
verleihen wir hochpräzisen Bauteilen ihre endgültige Form und Oberflächenbeschaffenheit. Ergänzend zu unseren erfolgreichen
Geschäftsfeldern kombinieren wir umfassendes Expertenwissen mit innovativen Ideen, um systematisch neue Geschäftsfelder in
den Bereichen Automotive und Non-Automotive aufzubauen und zu etablieren.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung:

Vertriebs i ngenieur

( m/w/d)

IHR AUFGABENGEBIET
– Die Beratung unserer Kunden sowie der Vertrieb und die Projektierung unserer Maschinen .
– Individuelle Betreuung unserer Kunden weltweit als Projektverantwortlicher als Projektverantwortlicher von der
Angebotsphase bis zur erfolgreichen Auslieferung der Maschinen .
– Festlegung der techn. Ausstattung und der kfm. Bedingungen sowie Durchführung der Verkaufsverhandlungen .
– Abstimmung von Terminen und konstruktiven Lösungen mit internen Fachabteilungen sowie unseren Kunden.
IHR PROFIL
– Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieur- oder Wirtschaftsingenieurwesen .
– Idealerweise verfügen Sie über erste Berufserfahrung in Vertrieb und Projektierung von anspruchsvollen
Investitionsgütern sowie im Umgang mit Kunden, mit den Sie sicher in Deutsch und Englisch kommunizieren
können.
– Sie sind unternehmerisch denkend und Sie verfügen über eine hohe Eigenmotivation.
– Anspruchsvollen Aufgaben begegnen Sie mit Kreativität und Ihrer lösungsorientierten Herangehensweise .
– Sie wünschen sich abwechslungsreiche Aufgaben und Ihre Arbeitsweise ist geprägt von Selbständigkeit und
Flexibilität, so dass Sie auch zu entsprechender Reisetätigkeit bereit sind.
– Zudem sind Sie durchsetzungsstark, orientieren sich an gemeinsamen Zielen und verfügen über eine hohe
Leistungsbereitschaft.
UNSER ANGEBOT
– Interessante, innovative, zukunftsorientierte Produkte und Technologien in einem spannenden Kundenumfeld
– Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben
– Umfassende Einarbeitung
– Angenehmes Arbeitsklima in einem erfolgreichen Familienunternehmen
– Tarifbindung Metall und Elektro

Möchten Sie g e r n e Teil eines starken Teams werden? Dann freut sich Herr Jochen Zeidler auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen.

