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Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches europäisches Unternehmen, das innovative optische Systeme für die 
Bildverarbeitung entwickelt und herstellt. Unsere Produkte finden dabei branchenübergreifend Anwendung, 
u. a. in den Bereichen Elektronik, Automotive, Verfahrenstechnik. Dabei haben wir in den letzten Jahren unsere 
internationale Ausrichtung weiter vorangetrieben und unser Vertriebsnetz weltweit vergrößert. Unser Ziel ist es, 
näher beim Kunden zu sein, die Zusammenarbeit zu verbessern und weiter auszubauen. 

Von unserer Vertriebsniederlassung in München betreuen wir unsere Kunden im deutschsprachigen Raum und 
suchen zur Verstärkung unseres Teams nun einen aufgeschlossenen und dynamischen 

Area Sales Manager (m/w)

Bayern / Österreich

Ihre Aufgaben:
?weiterer Auf- und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen im definierten Vertriebsgebiet
?technische Beratung unserer Kunden
?Leitung von kundenspezifischen Projekten 
?Teilnahme an Messen und Durchführen von Präsentationen
?Schnittstelle zwischen unseren Kunden und internen Abteilungen (Entwicklung, Produktmanagement, usw.)

Ihr Profil:
?erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium (Bachelor, Master, Diplom-Ingenieur) z. B. im Bereich Physik, 

Physikalische Technik, Elektrotechnik, Feinwerktechnik/Mechatronik) oder betriebswirtschaftliches Studium 
mit technischem Verständnis

?erste Erfahrung im technischen Vertrieb, Produktmanagement oder in einer vertriebsnahen Funktion 
(Applikation, Service)

?Kenntnisse im Optikumfeld sowie optimalerweise im Bereich Bildverarbeitung
?kunden- und lösungsorientierte Denkweise, ausgeprägte Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
?pragmatische, ergebnis- und zielorientierte Arbeitsweise
?reisebereit
?gute englische Sprachkenntnisse 

Wollen Sie in einem aufstrebenden, innovativen Unternehmen maßgeblich den weiteren Erfolg beeinflussen? 
Suchen Sie gute Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die 
Sie bitte an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth + partner, Zeppelinstraße 69, 81669 München, 
E-Mail: info@wirth-partner.com senden. Für erste Fragen und weitere Informationen steht Ihnen gerne Ivonne 
Pechmann unter Tel. 089 / 45 99 58 0 zur Verfügung. 

professionelles high - tech - recruiting

! Professionelle Optische Systeme
! Join us - and you‘ll win!
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