
Du machst 

 Neukunden überzeugen - mit intensiven Produktkenntnissen und zielorientierten Lösungsansätzen, erschließt Du neue 
Marktsegmente und baust das Geschäft mit Bestandskunden aus 

 Erarbeiten technischer Lösungen in enger Abstimmung mit den Kunden und unseren Entwicklungsabteilungen 
 Mit strategischem Weitblick und dem Ohr am Markt wirkst Du aktiv auf Entwicklung und Vertrieb neuer Nischenlösun-

gen mit innovativen Technologien hin 
 Verantwortung des kompletten Betreuungsprozesses unserer Kunden von der Projektierung bis über die Auftragsertei-

lung hinaus 
 Repräsentation der JAT durch Messeauftritte, Vorträge auf Foren, Kundenbesuche, etc.  

Du bist 

 Ingenieur/in der Elektrotechnik, Mechatronik, Automatisierungstechnik o.ä. und verfügst über umfangreiche Erfahrun-
gen im technischen Vertrieb oder der Entwicklung von Antriebskomponenten 

 Verlässlicher Netzwerker vielleicht sogar mit eigener Erfahrung in der Antriebsauslegung und gutem konstruktiven Ver-
ständnis 

 Empathisch, offen und kommunikativ, sodass es Dir leichtfällt, Dein Unternehmen souverän und sympathisch zu vertre-
ten 

 Gern unterwegs, belastbar und verfügst über eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 
 Sicher in der deutschen und englischen Sprache 

Du bekommst 

 Gestaltungsfreiheit als Deine Chance etwas zu bewegen 
 Regelmäßige Schulungsveranstaltungen und individuelle Weiterbildungsprogramme 
 Tarifnahes Vergütungssystem und Beteiligung am Unternehmenserfolg   
 Ein offenes, herzliches Betriebsklima mit Kolleginnen und Kollegen, die alle per „Du“ auf Augenhöhe sind 
 Flexible Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit für Deine optimale Work-Life-Balance 
 Attraktive Rahmenbedingungen wie Firmenwagen, Jobrad, Kaffee für alle, Teamevents, Job-Ticket, Foodtruck vor Ort 

 
 

Mehr Infos zu Benefits, uns als Arbeitgeber und was Dich außerdem erwartet, findest Du auf www.jat-gmbh.de oder auf  
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh   

Die JAT ist verlässlicher Partner für Kunden, Lieferanten und besonders für unsere Mitarbeiter. Gemeinsam entwickeln wir 
uns stetig weiter und verfolgen ein Ziel: der Technologiespezialist in der Automatisierungsbranche zu sein. Neugier und 
Leidenschaft treiben uns an. Wenn eine Linse, ein Laser, ein Sensor oder ein Werkstück im Sub-Mikrometerbereich hoch 
dynamisch bewegt werden soll, finden wir die Lösung. Dabei sind wir regional fest verwurzelt, engagiert und handeln 
nachhaltig.  
JAT. Präzision und Leidenschaft erleben. 

 

Werde Teil unseres Teams! 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung online unter www.jat-gmbh.de/onlinebewerben oder direkt an 
jobs@jat-gmbh.de. Fragen zur Stelle beantwortet Dir Sarah Wiederhold (Tel.:  03641 / 63376-182) gern. 

Vertriebsingenieur im Außendienst  
m/w/d, Vollzeit ab sofort 
          


