
Individualität, spezifische Kundenbedürfnisse und technische 
Vielfalt stehen bei uns an oberster Stelle!
Mit langjähriger Erfahrung und unter Einsatz vielfältiger Fertigungstechnologien entstehen 
bei Griessbach nach kundenspezifischen Wünschen und Bedürfnissen industrieelektroni-
sche Erzeugnisse, in erster Linie Bedien-, Steuerungs- und Displaysysteme, deren Anforde-
rungen an Design, Ergonomie, Funktion und Komfort auch zukünftig noch weiter steigen 
werden.

Unser erlangtes Know How und unser breites Spektrum spiegeln sich bereits in der sehr 
hohen Branchendiversität unseres Unternehmens wider. Unsere Kunden sind marktführende 
Hersteller aus den Bereichen Baumaschinen-, Druckmaschinen- und Bahnindustrie, sowie 
aus der Medizin- und Analysetechnik.

Als stark wachsendes und dynamisches Unternehmen am Standort 
Luckenwalde, bei Berlin, suchen wir ab sofort:

Vertriebsmitarbeiter für industrielle 
Bedien- und Displaysysteme (m/w)

Unsere Produkte sind elektrotechnische Baugruppen und Systeme, bei denen es sich stets 
um kundenspezifisch ausgeführte Anwendungen zur Mensch-Maschine-Kommunikation 
handelt. Ein entsprechend tiefer elektrotechnischer Background und adäquate Marktkennt-
nisse sind Voraussetzung für Ihre erfolgreiche Tätigkeit. Unterstützung durch das gesamte 
Team aus Entwicklung und Fertigung ist gegeben.

Ihre Aufgaben:

•  Neukundengewinnung und intensive Kontaktpflege mit dem Ziel, den   
   Kundenstamm deutlich zu erweitern

•  Beratung und Betreuung von Kunden und Interessenten hinsichtlich      
   unserer technischen Möglichkeiten, idealerweise zum beiderseitigen Vorteil 

•  Marktrecherche, eruieren von Verkaufschancen
•  Eigenständige Planung aller Reise- und Vertriebstätigkeiten

Zusatzaufgaben für Vertriebsleiter:

•  Leitung und strategischer Ausbau des Gesamtvertriebes

•  Aufbau und Betreuung eines Außendienstteams

•  Marktrecherche, eruieren von Verkaufschancen, strategisch wie operativ

•  Überzeugende Konzepte für Key Account Kunden und potenzielle Kunden      
   für künftige Anwendungen entwickeln, und in Zusammenarbeit mit   
   unserem Entwicklerteam zur Umsetzung bringen

Ihr Profil:

•  Erfolgreich abgeschlossenes elektrotechnisches Studium oder technische      
   Ausbildung mit adäquater Berufserfahrung

•  Gutes technisches und betriebswirtschaftliches Verständnis

•  Erfahrungen im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte

•  Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten

•  Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Was wir Ihnen bieten:

•  Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem partnerschaftlichen      
   Betriebsumfeld sowie eine leistungsgerechte Vergütung.

•  Es erwartet Sie ein innovatives Umfeld in einem expandierenden   
   Unternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen.

Sie wollen gemeinsam mit uns wachsen?
Dann möchten wir Sie kennen lernen und freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen. Bitte senden Sie diese mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmögli-
chen Eintrittstermins an: Frau Oelke (oelke@griessbach.de) 


