
Vertriebsingenieur im Aussendienst / 
Area Sales Manager / Schweiz (m/w/d)
Wechseln Sie als Vertriebsprofi auf die Überholspur: mit Standard- und kundenspezifischen 
Sonderpräzisionsgetrieben aus deutscher Produktion und dem erfolgreichen Neugart-
Gesamtpaket aus praxisnahen Softwaretools, leistungsstarker Supply Chain und einem 
umfassenden Service-Angebot. Wachsen Sie mit uns:

Als Vertriebsingenieur im Außendienst / Area Sales Manager / Schweiz (m/w/d) sorgen Sie 
vom Raum Zürich oder Bern aus dafür, dass Neu- wie Bestandskunden in Ihrem Gebiet genau 
das richtige Planetengetriebe für genau ihre aktuelle Anforderung bekommen – mit folgenden 
Aufgaben:
■ Sie akquirieren Neukunden.
■ Sie entwickeln vorhandene Geschäftskontakte strukturiert weiter.
■ Sie beraten und betreuen bestehende Kunden im Projektgeschäft.
■ Sie erarbeiten kundenspezifische Lösungen.
■ Sie erstellen Angebote, arbeiten sie aus und verfolgen sie nach.
■ Sie führen die Vertrags- und Preisverhandlungen.
■ Sie ermitteln aktuelle Marktanforderungen und -entwicklungen.
■ Sie erstellen Planungen und Forecasts.
■ Sie präsentieren Neugart auf Messen und Kongressen.

Neugart als Arbeitgeber: Erwarten Sie mehr!
Ein Arbeitsplatz bei Neugart ist mehr als nur ein „Job“. Deshalb können Sie auch mehr erwarten.
Unser Versprechen: Wir engagieren uns für Sie. Denn wir möchten, dass Sie gerne bei uns  
arbeiten.
Eine leistungsgerechte Vergütung und Sonderzuwendungen wie Urlaubsgeld sind bei Neugart 
deshalb ebenso selbstverständlich wie eine betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame 
Leistungen. 
Vor allem aber können Sie sich auf eine positive, durch großen Zusammenhalt und ein tolles 
kollegiales Miteinander geprägte Arbeitsatmosphäre freuen.

Ihr Profil
■  Sie haben ein Hochschulstudium (Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen) abgeschlossen  
 oder sind vergleichbar qualifiziert.
■  Sie sind erfahren im Vertrieb technischer Produkte, idealerweise in der Antriebsbranche.
■  Sie leben im Raum Zürich oder Bern.
■  Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Französisch- sowie über gute Englisch-Kenntnisse  
 (in Wort und Schrift) und sprechen idealerweise auch Italienisch.
■  Sie arbeiten sicher mit IT-Systemen.
■  Sie verbinden Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit mit hoher Kunden- und Service- 
 orientierung und einem profunden technischen Sachverständnis.
■  Sie sind flexibel und gern unterwegs (Reisebereitschaft).

Wenn Sie außerdem gern organisiert, zielstrebig und selbstständig arbeiten, dann sollten wir uns 
bald kennenlernen!

Sie haben noch Fragen?
Sophie Freisens in unserer Personalabteilung beantwortet sie gern:  
Tel. 07825 847-3124 - sophie.freisens(at)neugart.com

Ihre Bewerbung erreicht uns am besten per E-Mail (Unterlagen bitte nur als PDFs anhängen) an: 
jobs@neugart.com

Oder per Post an:  
Neugart GmbH 
Keltenstraße 16 
77971 Kippenheim 
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