THE SMART WAY TO MEASURE
Die PRECITEC Gruppe ist weltweit führend in der Entwicklung von Systemlösungen und Komponenten für die Lasermaterialbearbeitung
sowie im Bereich optische Messtechnik. Mehr als 600 Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir unseren internationalen Kunden ganz nah und den
Märkten meist einen Schritt voraus sind. Damit das so bleibt, setzen wir auf Forschung und Entwicklung, nachhaltige Innovationskraft und
unsere Mitarbeiter. Als Familienunternehmen liegt uns viel an einer unabhängigen Entwicklung und den Menschen, die zum Erfolg
beitragen.

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Weg gemeinsam mit uns am Messtechnik Standort in Neu-Isenburg gehen möchten, als

Junior Business Development Manager (m/w/d)
Das sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte
• Sie betreuen bestehende und gewinnen neue Kunden für optische Messtechnik im In- und Ausland
• Sie beraten unsere chinesischen Kunden aus der Consumer Electronic Industrie hinsichtlich der Technologien und der Einsatzmöglichkeiten
unserer Systeme
• Sie identifizieren neue Märkte und unterstützen den Vertrieb weltweit
• Sie initiieren technische Weiterentwicklungen und vertreten die Kundensicht in der Zusammenarbeit mit der Entwicklung

Mit diesem Profil können Sie uns begeistern
• Sie haben einen technischen oder naturwissenschaftlichen Hochschulabschluss und können sich für optische Messtechnik begeistern
• Sie haben eine hohe Vertriebsaffinität und unternehmerische Fähigkeiten
• Idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung im Bereich der Consumer Electronic beispielsweise mit Smartphones, Tablets
• Sie stellen sich schnell auf neue Situationen ein und sind reisebereit
• Eigenständiges Arbeiten macht Ihnen Freude, Sie motivieren durch Flexibilität und Ausdauer
• Mit Ihrer aufgeschlossenen und kommunikativen Art können Sie flexibel und erfolgreich in fachübergreifenden Teams arbeiten

Bei uns finden Sie erstklassige Voraussetzungen
• Wir stellen Ihnen das passende Umfeld für zeitgemäßes Arbeiten mit hoher Eigenverantwortlichkeit zur Verfügung. Dazu gehören
selbstverständlich flexible Arbeitszeiten
• Unsere vielfältigen Kunden bieten komplexe, spannende Projekte. Hier können Sie Ihr Fachwissen einsetzen und Ihre Erfahrungen
weiterentwickeln
• Natürlich arbeiten wir Sie aktiv in Ihre Aufgaben ein und unterstützen Sie auch sonst bei Ihrem erfolgreichen Start im Unternehmen
• Mit regelmäßigen, qualifizierten Weiterbildungsmöglichkeiten bleiben Sie auf dem Laufenden und gestalten Ihre persönliche Entwicklung
• Als Familienunternehmen setzen wir auf soziale Verantwortung, ein menschliches Miteinander und eine kooperative Atmosphäre
• Weil wir überzeugt sind, dass der Unternehmenserfolg auf gemeinsamer Arbeit beruht, beteiligen wir Sie finanziell daran

Kontakt
Mehr über Precitec Optronik und wie wir Messtechnik weiterentwickeln, finden Sie auch unter www.precitec.de oder unter Tel. 06102/3676-117.
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