Mitarbeiter/ in Technischer Vertrieb
Die Firma TREAMS GmbH ist eine junge Hightech-Firma, spezialisiert auf die Entwicklung und
Herstellung sowie den Vertrieb von Messgeräten und Anlagen zur Bestimmung von Sauberkeit
und Ausgasrate sowie zur Trockenreinigung von Bauteilen.
Die optimale Bauteilsauberkeit und der Nachweis dieser Eigenschaft gewinnen aufgrund
erhöhter Anforderungen in allen Industriebereichen verstärkt an Bedeutung. Zukünftig müssen
Zulieferer u. a. in den Sektoren Automotive, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und
Halbleitertechnik stärker in geeignete Messgeräte investieren. Wir bieten eine solche
einzigartige Schlüsseltechnologie an.
Wir stellen uns außerdem momentan verstärkt im Dienstleistungssektor auf, um unseren
Kunden Wartung und Reparatur für Vakuumanlagen und Pumpen sowie Schulungen u. a. zu
Vakuumtechnik, Bauteilsauberkeit oder Verhalten im Reinraum anzubieten.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort
Großlöbichau bei Jena eine/n

Mitarbeiter/ in Technischer Vertrieb
Ihre Aufgaben:
► Sie betreuen technisch anspruchsvolle Kunden, vornehmlich aus der Industrie.
► Sie beraten unsere Kunden telefonisch zu unseren Produkten und Dienstleistungen.
► Sie erarbeiten zusammen mit unseren Kunden und Entwicklern passende Lösungen für
komplexe Problemstellungen.
► Sie erstellen Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen.
► Sie verfolgen Ihre Angebote bei den Kunden nach und pflegen diese auswertbar in unserem
CRM-System.
► Sie arbeiten eng mit unseren Außendienstmitarbeitern zusammen und unterstützen sie in
der Vorbereitung von Kundenbesuchen.
► Sie nehmen Marktfeedback auf und diskutieren dieses mit dem Abteilungsleiter.

Ihr Profil:
► Sie haben ein Wirtschafts- oder Ingenieurstudium bzw. eine technische Berufsausbildung
erfolgreich abgeschlossen.
► Sie sind begeistert von technischen Innovationen und legen Wert auf deren
Wirtschaftlichkeit.
► Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im kaufmännischen Bereich und haben einschlägige
Erfahrungen im Vertrieb technischer Produkte.
► Sie arbeiten eigenverantwortlich, äußerst strukturiert und organisiert, was es Ihnen
ermöglicht, parallellaufende Aufgaben zu priorisieren und erfolgreich zu bewältigen.
► Lösungsorientierung, Belastbarkeit und Eigeninitiative zählen zu Ihren Stärken.
► Sie besitzen Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick.

► Sehr gute Englisch- und MS-Office Kenntnisse runden Ihr Profil ab.
Sie haben Lust, Teil eines aufstrebenden familienfreundlichen Unternehmens zu werden und in
einem jungen Team mitzuwirken? Sie wollen sich entsprechend Ihrer Stärken entfalten,
verantwortlich handeln und spannende Projekte mitgestalten?
Wir bieten Ihnen einen mit modernster und innovativster Technik ausgestatteten Arbeitsplatz
und eine leistungsbezogene Vergütung. Langfristige Perspektiven und flexible Arbeitszeitmodelle
sind uns wichtig. Eine betriebseigene kostenfreie Kinderbetreuung, gesunde und
abwechslungsreiche Kost aus unserer hauseigenen Kantine sowie gemeinsame sportliche
Aktivitäten runden das Angebot für unsere Mitarbeiter ab.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung im PDF-Format mit
Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen und einem möglichen Eintrittstermin.
Bitte beachten Sie, dass schriftliche Bewerbungen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
ordnungsgemäß vernichtet werden. Falls Sie eine Rücksendung von postalisch eingeschickten
Unterlagen wünschen, legen Sie bitte einen frankierten Rückumschlag bei.
Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gern zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie an:
TREAMS GmbH
Frau Michaela Paul
In den Brückenäckern 3 07751 Großlöbichau Germany
Tel. +49 3641 8734-555
personal@treams-gmbh.de www.treams-gmbh.de

