
Vertriebsmitarbeiter
Außendienst 

Kompetenz als Berater gewinnbringend einsetzen

Hochmodern, flexibel, innovativ – und immer bereit, eingefahrene Bahnen zu verlassen.
Auf diese Weise haben wir uns in über 20 Jahren mit patentierten Produkten für die
Vakuum-Verfahrenstechnik weltweit einen Namen gemacht. Unsere Wälzkolbengebläse,
Schraubenverdichter und Klauenpumpen sind bei großen und kleinen Unternehmen sowie
OEMs die 1. Wahl. Und wir haben noch viel vor. In unserem neuen, supermodernen
Firmengebäude ist noch viel Platz für Expansion – Ihre Chance, von Anfang an dabei zu
sein und die zukünftigen Erfolge maßgeblich mitzubestimmen – als erfahrener (m/w) …

Süddeutschland

Industrielle Vakuumtechnik

Baratti Engineering GmbH
z. Hd. Frau Claudia Kirner
Gewerbestraße 31
79618 Rheinfelden
www.baratti-gmbh.de

Viel los unterwegs 

Damit Sie Ihren Vorwärtsdrang voll
entfalten können, haben Sie viel Freiheit in
der Gestaltung Ihrer Außendienstaktivität.
Von Rheinfelden aus akquirieren Sie die
Endkunden und Wiederverkäufer im
süddeutschen Raum, später dann auch
bundesweit. Sie besuchen Hersteller von
Vakuumbeschichtungs- & Förderanlagen,
Maschinenbauer, Extruderhersteller und
die Medizintechnische Industrie. Die Liste
ist lang und vielversprechend. Zwei Drittel
Ihrer Zeit sind Sie unterwegs, pflegen
Kontakte zu potenziellen Käufern,
besuchen Messen und bauen zielstrebig
Ihre Kontakte aus.

Sich einer Sache annehmen + gewinnen

Mit Ihren Ideen und Ihrer Fachkompetenz
wird es Ihnen sicher nicht schwerfallen,
Entscheider auf allen Ebenen kompetent
zu beraten, Bedarf frühzeitig zu erkennen
und mit viel Leidenschaft Produkte oder
komplexe Systemlösungen zu verkaufen.
Sie arbeiten in direktem Kontakt mit dem
Geschäftsführer, der Ihre aufrichtige und
loyale Art zu schätzen weiß.

Keine Grenzen nach oben

Hier braucht es den abschlussstarken
Verkäufertyp mit Gespür für Märkte und
Menschen – den Macher, der mit dem
richtigen Biss und hoher Motivation viel
bewegen möchte. Auf der Basis einer
technischen Ausbildung, eines Studiums
oder mehrjähriger Verkaufserfahrung in der
industriellen Vakuumtechnik, verbunden mit
allgemeinen Kenntnissen im Maschinen-
oder Anlagenbau, haben Sie den Bogen
schnell raus. Ihre Englischkenntnisse
werden Sie auch gut brauchen können.

Sein eigener Herr sein

Sie genießen bei uns viel Freiraum, können
durch Ihre Leistung überdurchschnittlich
verdienen und sich persönlich und beruflich
weiterentwickeln. Was es sonst noch über
diese attraktive Position zu wissen gibt,
besprechen Sie am besten mit Frau Kirner,
erreichbar unter Telefon 07623 71769-36.
Oder Sie senden ihr einfach per E-Mail Ihre
Bewerbung: bewerbung@baratti-gmbh.de

Freiraum für 
den kundigen 

Profi


