Unser Unternehmen, die Sensor Line GmbH, ist ein Familienunternehmen mit 16 Mitarbeitern im oberbayerischen Schrobenhausen. Wir sind ein kleines, schlagkräftiges und eingespieltes
Team, in dem jeder ein Experte auf seinem Gebiet ist.
Wir sind die Spezialisten für faseroptische Sensoren in der Verkehrstechnik und stehen damit für eine der fortschrittlichsten und
vielversprechendsten Technologien der Zukunft. Unsere Sensoren
werden heute bereits weltweit eingesetzt und sind als äußerst
zuverlässig und langlebig bekannt. Unsere patentierte Technologie
und unsere ausgereifte Produktion sichern uns einen langfristig
stabilen und renditestarken Umsatz.
Seit kurzem sind wir ISO 9001:2015 zertifiziert. Wir stehen bereits
für hohe Qualität – wissen aber, dass es immer noch ein bisschen
besser geht!
Jetzt wollen wir den nächsten Schritt unternehmen und verstärkt
in die Zukunft investieren. Auf Grundlage unserer Technologie und
unserer weltweit stabilen Marktposition in der Verkehrstechnik
sehen wir die Chance, neue Produkte erfolgreich auf den Markt zu
bringen. Aus diesem Grund suchen wir engagierte Mitarbeiter, die
Freude daran haben, etwas Gutes noch besser zu machen.
Wir bieten Ihnen einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in
einem kleinen Team mit Zukunftsaussichten und einer gehörigen
Portion Eigenverantwortung. Innerhalb des Unternehmens
arbeiten Sie eng mit Geschäftsführung, Produktmanagement, Vertrieb, Entwicklung sowie der Produktion zusammen.

Übrigens
Schrobenhausen ist eine idyllische Kleinstadt mit mittelalterlichem Stadtkern, Zentrum des Spargellandes und Geburtsstadt
des Malers Lenbach. Hier ist Wohnen und Leben auch für
Familien noch bezahlbar. Die Stadt liegt in greifbarer Nähe
zu Ingolstadt und Augsburg; München ist in rund 45 Minuten
mit dem Auto erreichbar.

Wir suchen ab sofort in Vollzeit ...

Technical Sales Manager (m/w)
Road Traffic and Rail Traffic
Ihre Tätigkeit:
• Sie sind verantwortlich für die Pflege und Weiterentwicklung
unserer langfristigen Kundenbeziehungen
• Die Gewinnung neuer Kunden liegt in Ihrem Aufgabenbereich
• Sie beraten unsere Kunden, erarbeiten gemeinsam mit ihnen
zuverlässige Lösungen und diskutieren neue Herausforderungen
• Sie informieren die Kunden laufend über unsere Produktpalette
• Sie übernehmen eigenverantwortlich Projekte zur Einführung
und Vermarktung neuer Produkte in Zusammenarbeit mit Produktmanagement und Entwicklung
• Die Ausgestaltung und Erstellung umfangreicher Projektangebote unterstützen Sie mit fachlicher Expertise
• Sie bewegen sich sicher im Umfeld unserer internationalen
Kunden
• Sie unterstützen das Produktmanagement in der Markt-, Wettbewerbs- und Kundenanalyse
• Sie repräsentieren unser Unternehmen auf internationalen Messen und Konferenzen
Ihr Profil:
• Sie haben ein Studium der Fachrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
• Erfahrungen aus der Straßenverkehrstechnik oder Bahntechnik
sind wünschenswert
• Ihre Englischkenntnisse sind verhandlungssicher
• Die Bereitschaft zu Dienstreisen ins In- und Ausland bringen Sie
mit
Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Unterlagen per Mail an info@sensorline.de
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