
Jetzt bewerben

Über uns:

Wir, die Firma max process sind seit 2003 als Spezialist für komplette Automatisierungslösungen für Industriearmaturen mit
elektrischen oder pneumatischen Antrieben und allen dafür notwendigen Komponenten wie Stellungsregler und Schalterboxen im
Markt erfolgreich aktiv. Seit 2013 gehören wir zu der internationalen Rotork-Gruppe – dem weltweit führenden Hersteller von
Armaturenantrieben und Antriebssteuerungen – und können dadurch unsere Expertise noch besser in den Markt bringen.

Aktuell möchten wir unser Team in Sinzig (bei Bonn) verstärken – am liebsten mit Ihnen:

Technischer Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Innendienst 
 (Bereich Automatisierung von Industriearmaturen)

Diese Aufgaben erwarten Sie:

Das zeichnet Sie aus:

So stärken wir Ihnen den Rücken:

Denn eins ist klar: Unsere gut ausgebildeten, hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Stütze unseres
langjährigen Erfolges.

Werden Sie jetzt Teil davon

und senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und frühstem Eintrittstermin an .

Sie haben Fragen vorab? Daniela Grundmann freut sich auf einen ersten Austausch per Telefon unter +49 5422 9414-31.

Max Process GmbH | Rastenweg 10 | 53489 Sinzig 
Daniela Grundmann | Telefon: +49 5422 9414-31 | 

 

Sie sind erster Ansprechpartner für unsere nationalen und internationalen Kunden und beraten diese hinsichtlich technischer
und kaufmännischer Fragestellungen zu unseren Produkten
Sie erarbeiten selbstständig standardisierte und kundenspezifische Lösungen gemäß Kundenanforderungen
Sie sind für die Bestandskundenbetreuung verantwortlich
Darüber hinaus fällt die Auftragserfassung, die Angebotserstellung als auch die Nachverfolgung in Ihren Aufgabenbereich
Sie agieren als Schnittstelle zwischen Kunden und internen Fachabteilungen innerhalb der max process GmbH und der
Rotork-Gruppe

Sie verfügen über eine technische oder kaufmännische Ausbildung und bringen idealerweise bereits praktische Erfahrung im
technischen Vertrieb mit
Ihr Herz schlägt für den Vertrieb und Sie haben Freude an Technik (gerne mit Produktkenntnissen aus dem Umfeld der
elektrischen oder pneumatischen Antriebe, Steuerungen, Automatisierungstechnik oder Industriearmaturen).
Zu unserem Kundenstamm zählen Kunden aus den Bereiche Prozessindustrie, Wasserwirtschaft und Energie, erste
Kenntnisse in diesen Branchen sind wünschenswert
Sie kennzeichnet eine ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie gute Kommunikationsfähigkeit, auch in
Englisch
Sie sind ein motivierter Teamplayer mit einer positiven Einstellung und Hands-On Mentalität

Herzlich Willkommen in einem internationalen und sicheren Konzernumfeld mit vielseitigen Aufgaben, denen Sie sich kreativ
und eigenverantwortlich widmen können
Sie erwarten zusätzliche Benefits wie eine am Unternehmenserfolg orientierte Bonuszahlung, attraktive Mitarbeiterangebote
über Corporate Benefits und die Möglichkeit zum Bike Leasing.
Mit echtem Teamgeist, Vertrauen und einer offenen Kommunikation fördern wir couragiertes Handeln und Pioniergeist – Sie
können unsere gemeinsame Zukunft aktiv mitgestalten.
Neben einer umfassenden Einarbeitung gehören dazu auch vielseitige Weiterbildungen, individuell auf Ihre Talente und
Ambitionen zugeschnitten.
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