Als ambitioniertes, international tätiges Familienunternehmen ist die Jenny Science AG ein führender
Komponentenhersteller in der industriellen Automatisierung. Mit 25 Mitarbeitenden am Hauptsitz in der
Schweiz entwickeln und fabrizieren wir kompakte Linearmotor-Achsen und webbasierte
Motorsteuerungen für anspruchsvolle Kunden wie Bosch, Philips, Roche, oder Samsung.
Wir suchen zum selbständigen Aufbau und Organisation unserer eigenen Marktpräsenz
in ganz Deutschland jüngere, technikbegeisterte und proaktive
Persönlichkeiten als

Vertriebsingenieure Aussendienst (w/m)
Es reizt Sie, in Eigenregie hochwertige, innovative Produkte für die industrielle Automation
in einem neuen Markt vorzustellen und einzuführen. Da Sie die Automatisierungsbranche
bereits gut kennen, sind Sie top motiviert und möchten gleich loslegen.
Ihre Leidenschaft
Selbständiger Aufbau einer neuen Gebietsvertretung in ihrer Region mit dem Verkauf von
technisch herausragenden Komponenten
- Sie sind gerne und viel unterwegs und freuen sich die persönliche Kundenbeziehung vor Ort zu
aufzubauen und zu pflegen.
- Ihr technisches Verständnis ermöglicht es Ihnen rasch die Kundenanwendungen zu erfassen und
zu entscheiden ob die Komponenten erfolgsversprechend eingesetzt werden können oder nicht
- Sie bringen gerne ihre Erfahrung und Ideen an den regelmässigen Verkaufssitzungen mit ein; am
Hauptsitz oder per Videokonferenz
Ihr Background
Fundierte technische Berufsausbildung mit Weiterbildung in Vertrieb / Kundenbetreuung
Berufserfahrung im Vertrieb, vorzugsweise in der industriellen Automation und gute Kenntnisse in
den modernen Ethernet Bussystemen (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP)
Gewinnendes Auftreten und Freude den Kunden neue, unerwartete Lösungen aufzuzeigen
Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Verhandlungsgeschick, stilsicheres Deutsch
Der unbedingte Wille, Ehrgeiz und die Bekenntnis zu Spitzenleistungen
Ihr Umfeld, Ihre Zukunft
Ihr Home-Office, ist der Ausgangspunkt Ihrer selbständig organisierten Reisetätigkeit
Sie können jederzeit auf ein absolut fachkompetentes, hilfsbereites Team zurückgreifen
Ihr Engagement zählt; als Spitzenverkäufer leisten Sie einen wichtigen Beitrag, die führende
Stellung unserer Firma weiter auszubauen
Sie haben die Chance, sich und „ihre“ Firma weiter zu entwickeln
Sind Sie bereit diese aussergewöhnliche Chance wahrzunehmen, dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung
per Mail an alois.jenny@jennyscience.ch.
Jenny Science AG
Sandblatte 7a
CH- 6026 Rain
Tel: +41 41 455 44 51, www.jennyscience.ch

