Die GHM Messtechnik GmbH ist ein wegweisender Spezialist und Komplettanbieter für innovative Mess- und Regelungstechnik. Mit über 330 Mitarbeitern an 15 Standorten weltweit entwickelt und produziert das Unternehmen ein breites Sortiment
hochwertiger Gerätetypen für alle wesentlichen Bereiche der Industrie-Sensoren und -Elektronik.
Aus der Fusion der Firmen Greisinger, Honsberg, Martens, Imtron, Delta OHM und Val.co versteht sich die GHM GROUP
auch heute noch als Traditionsunternehmen. Die Vision der Gründer vor Augen, folgt das Unternehmen weiterhin konsequent
dem Anspruch, die Mess- und Regelungstechnik mit Entwicklungen und anwendungsspezifischen Lösungen mit hohem
Kundennutzen nachhaltig voranzutreiben.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Vertriebsingenieur (m/w) im Außendienst für
Baden-Württemberg (Perspektive Vertriebsleiter)
Das sind Sie !
•
•

•
•
•
•

So sind wir !

Sie können technische Sachverhalte erklären und
einfach auf den Punkt bringen
Sie können sich sehr gut auf unterschiedliche
Gesprächspartner einstellen und begeistern diese
für unsere Produkte und Lösungen
Sie verfassen Konzepte gemeinsam mit Ihren
Kunden und skalieren diese
Sie sind hilfsbereit und unterstützen Ihre Kollegen
Sie lieben Herausforderungen, meistern diese
souverän und möchten sich weiterentwickeln
Sie sind erfolgshungrig, stark umsatzorientiert, haben
Spaß im Vertrieb und freuen sich über ein
überdurchschnittliches Gehalt

•
•
•
•
•
•
•

Immer auf der Suche nach Talenten, die den
Unterschied machen
Kundenorientiert, pragmatisch und flexibel ohne
Kompromisse
Ein anerkannter, etablierter und zugleich innovativer
Geschäftspartner in der Industrie
Wertschätzend, motivierend und stets bereit Feedback
zu geben aber auch zu bekommen
Bedacht auf unser Kapital: Sie !
Locker im Umgang auf allen Ebenen
Ja, wir kochen auch nur mit Wasser aber mit
Begeisterung

Passen wir zusammen?
Wenn Sie jetzt „Ja“ sagen, dann haben wir eventuell noch mehr für Sie! Wir bieten Ihnen nach erfolgreicher Übernahme des
Vertriebsgebietes, verbunden mit einschlägigen Umsatzsteigerungen, eine rasche Weiterentwicklung zum Vertriebsleiter an.
Sie übernehmen ein erfahrenes Team an Vertriebsingenieuren in Deutschland und Österreich und sind somit maßgeblich an
der positiven Geschäftsentwicklung beteiligt und treiben diese aktiv weiter voran.
Nutzen Sie diese hervorragende Chance, geben Ihrer Karriere einen echten Schub und senden uns Ihren Lebenslauf unter
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums an bewerbung@ghm-messtechnik.de und werden Teil einer internationalen
und innovativen Unternehmensgruppe.

Für Informationen steht Ihnen sehr gerne unser Vertriebsleiter
Herr Sebastian Henkel unter +49 160 978 10 985 zur
Verfügung.
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