
Du machst 

 Du übernimmst ein bereits erschlossenes Vertriebsgebiet rund um die Ballungsgebiete Hamburg, Berlin, Magdeburg 
 Hier überzeugst Du Neukunden von uns - mit intensiven Produktkenntnissen und zielorientierten Lösungsansätzen, er-

schließt Du neue Marktsegmente und baust das Geschäft mit Bestandskunden aus 
 Gezielte Akquisetätigkeit: die Leads auf Deinem Schreibtisch sind durch unseren Innendienst vorqualifiziert oder durch ge-

schickte Marketingaktivitäten bereits auf uns aufmerksam geworden 
 Du erarbeitest technische 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 Lösungen mit inno-

vativen Technologien hin 
 Von der Projektierung bis zur Auftragserteilung bist Du erster Ansprechpartner Deiner Kunden  
 Durch Messeauftritte, Vorträge auf Foren und Kundenbesuche repräsentierst Du die JAT und knüpfst wertvolle Kontakte  

Du bist 

 Ingenieur/in für Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, o.ä. und verfügst über umfangreiche Erfahrungen im techni-
schen Vertrieb oder Entwicklung von Automatisierungslösungen 
 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 vertreten 
 Gern unterwegs, belastbar und verfügst über eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 
 Sicher in der deutschen und englischen Sprache 

Du bekommst 

 Klare Zielstellungen mit viel Freiraum für Deine Expertise und Vorgehensweise 
 Dafür steht Dir ein kompetentes Team aus Innendienst, Außendienstkollegen und Deinem Teamleiter zur Seite 
 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 
              
 
 

 

 
 

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 – Vertriebsgebiet Hamburg, Berlin, Magdeburg 
          

http://www.jat-gmbh.de/
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh

