Vertriebsingenieur
Elektromechanik Projektgeschäft B2B (m/w/d)

Aachen, Vollzeit, unbefristet

ElectronAix ist ein Spezialist für Steckverbinder und Kabelkonfektionen. Die
Produkte stammen aus Asien. Unsere Kunden sind OEMs in der deutschen
Industrie, denen wir innovative und individuelle Lösungen liefern.
Die Suchen Sie eine abwechslungsreiche Aufgabe bei der Sie Ihre Talente
einbringen und weiterentwickeln können? Wünschen Sie sich Freiräume für den
Umgang mit Kunden? Möchten Sie in einem Unternehmen arbeiten, das gut
strukturiert ist, mit gut funktionierenden Prozessen und nur einer IT-Plattform?
Möchten Sie Sie Vorgänge vom Anfang bis zum Ende bearbeiten und damit ein
hohes Maß an Erfolg und Zufriedenheit erfahren?
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Unsere Produkte sind kleine technische Meisterwerke mit Liebe zum Detail und viel
interessanter als man denkt. Noch interessanter ist, was unsere Kunden daraus
machen. Bei uns bekommen Sie Einblick in Zukunftsprojekte von
Industrieunternehmen in Deutschland und weltweit
Was sollen Sie machen? Hier ist ein Beispiel aus unserem Alltag:


Gerade haben Sie ein Webex-Meeting mit unserem zweitgrößten Kunden
beendet. Mit dessen Entwicklerteam haben Sie Anforderungen für ein neues
Sensorprojekt abgestimmt. Dank Ihrer guten Gesprächsvorbereitung und Ihrer
hohen Auffassungsgabe ging das sehr zielgerichtet und effizient über die Bühne.
Am Ende blieb sogar noch etwas Zeit für einen privaten Austausch.



Die gesammelten technischen Informationen stellen Sie in einer Präsentation
zusammen und für den kommerziellen Teil erfassen Sie eine Anfrage in SAP.
Das alles geht heute noch per Mail an unseren Partner in Taiwan. Mit dem
skypen Sie morgen. So beugen Sie Missverständnissen vor und können dem
Kunden zeitnah ein erstes Feedback geben. Sie wissen: Was Sie nicht
anschieben, bewegt sich nicht. Also werden Sie hier am Ball bleiben und dafür
sorgen, dass die geforderten Deadlines eingehalten werden.



Wenn die technische Zeichnung kommt, prüfen Sie diese. Wahrscheinlich
können wir nicht alle Forderungen erfüllen. Es läuft dann auf eine
Kompromisslösung mit dem Kunden hinaus. Aber das ist kein Problem, denn
Sie haben technisches Verständnis und verhandeln gerne. Sie lassen in dieser
Sache nicht locker, bis alle Schritte erfolgreich abgeschlossen sind:
Zeichnungsfreigabe, Musterfreigabe, Serienbestellung.



Dieser Prozess bewegt sich in einem Zeitraum von wenigen Wochen bis zu zwei
Jahren. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Absprachen ordentlich
dokumentiert werden und in SAP für alle Teammitglieder sichtbar sind.



Sie tauschen sich regelmäßig mit den KollegInnen und der Geschäftsführung
aus, um auf dem Laufenden zu bleiben. Regelmäßig gibt es technische
Neuerungen und Ideen, die vielleicht auch für Ihre Kunden interessant sind.



Es kann gut sein, dass kundenseitig vom Einkauf oder Projektmanagement
noch weitere Forderungen etwa an die Verpackung oder die technische
Sauberkeit gestellt werden. Deshalb nehmen Sie zu gegebener Zeit Kontakt zu
diesen Stellen auf. So agieren Sie und halten die Zügel in der Hand.



Es macht ihnen Spaß, solche Projekte zu managen. Da Sie vom Anfang bis
zum Ende dabei sind, ist die Arbeit sehr befriedigend und liefert schöne
Erfolgserlebnisse. Klar, es geht auch schon mal etwas schief aber: no risk no fun.



Au weia, so was kann ich nicht  Schade, viel Erfolg woanders!



Ich habe aber keine Ahnung von Kabelkonfektionen  Keine Bange, so ging
es allen neuen Teammitgliedern hier! Engagement, Lernbereitschaft, Neugier auf
technische Zusammenhänge, Energie, Kommunikationsstärke sind uns wichtiger.
Wir selbst lernen täglich dazu.



Wow, das will ich machen!  Schreiben Sie uns. Unser kleines Team ist mit
sehr viel Engagement am Werk. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Was bringen Sie dafür mit?
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 abgeschlossenes Studium Ingenieur-/ Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich
Elektrotechnik/ Elektronik
 Ehrgeiz, Ziel- und Lösungsorientierung, Initiative, Neugier, Ideen
 Freude am Verkauf und Lust auf komplexe Aufgabenstellungen
 Zielorientiertes und kommunikatives Arbeiten
 Erfahrung mit kundenspezifischen Produkten im industriellen Umfeld, idealerweise im
Bereich Elektro/ Elektronik, der Auftragsfertigung oder aus verwandten Bereichen
 Perfektes Deutsch und gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
 Teamspirit
Was bieten wir Ihnen?
Sie bekommen eine abwechslungsreiche, spannende und herausfordernde Aufgabe, ein
hohes Maß an Verantwortung und die Freiheit, zu „machen“. Dabei werden Sie von einem
erfahrenen, professionellen Team unterstützt.
Sie bekommen ein offenes Ohr. Wir wollen wachsen, up-to-date sein und neue Chancen
nutzen. Nach entsprechender Einarbeitung haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit,
weitere Vertriebsverantwortung zu übernehmen.
Sie arbeiten an einem modernen Arbeitsplatz mit guten Parkmöglichkeiten und haben
natürlich die Option auf ein Homeoffice.
Überzeugen Sie uns!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und
Ihrer
Gehaltsvorstellung.
Bitte
senden
Sie
Ihre
Unterlagen
online
an
sandra.freiburg@electronaix.com mit der Referenz VI 2022-04.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen damit einverstanden
erklären, dass diese zur Sichtung und Bearbeitung im Rahmen des Auswahlprozesses innerhalb des
Unternehmens weitergeleitet werden. Ihre persönlichen Daten werden nur während des Auswahlprozesses
abgespeichert und unmittelbar nach einer getroffenen Auswahlentscheidung wieder gelöscht.

