
Vertriebsingenieure im Außendienst (m/w/d)
(Vertriebsgebiet Baden-Württemberg)

Sie suchen einen Arbeitsplatz, der zu Ihnen passt? Dann sind Sie hier richtig! Denn als regional 
verwurzeltes Familienunternehmen steht Neugart nicht nur für Innovation, sondern auch für 
Stabilität, Wertschätzung und grundsolides Wachstum. Wachsen Sie mit uns:

Als Vertriebsingenieure im Außendienst (m/w/d) im Vertriebsgebiet Baden-Württemberg 
übernehmen Sie wichtige Aufgaben bei der Betreuung und Neugewinnung von Kunden für unsere 
hochqualitativen Planeten- und Sondergetriebe am Hauptsitz Kippenheim oder von Ihrem Standort 
aus – wie zum Beispiel:
■ Sie identifizieren und aquirieren Neukunden.
■ Sie generieren Bedarfsfälle durch zielgerichtete Marktbearbeitung innerhalb des  
 zugeordneten Vertriebsgebietes.
■ Sie betreuen und beraten den bestehenden Kundenstamm systematisch. 
■ Sie führen selbstständig komplexe Projekte durch vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss.
■ Sie beobachten kontinuierlich den Markt und erstellen Bedarfs- und Auftragsprognosen. 
■ Sie kooperieren und transferieren Wissen mit den Abteilungen Konstruktion, Produkt- 
 management sowie mit dem Vertriebsinnendienst.
■ Sie repräsentieren das Unternehmen auf Messen und Hausausstellungen.

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 ist bei Neugart deshalb selbstverständlich. 
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 (vorzugsweise der Fachrichtung Maschinenbau) erfolgreich  
 beendet oder sind Techniker (m/w/d) mit erster einschlägiger Berufserfahrung.
■ Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
■ Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Erfahrung im Verhandeln mit Kunden und  
 Handelspartnern.
■ Sie verfügen idealerweise über Erfahrung im Bereich der Antriebstechnik sowie Vertriebs- 
 erfahrung im Außendienst.
■ Sie verfügen über eine sehr hohe Reisebereitschaft und arbeiten entweder vom Hauptsitz in  
 Kippenheim oder von Ihrem Standort aus.

Wenn Sie außerdem über ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Teamgeist verfügen, sowie über 
eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Überzeugungsstärke, dann sollten wir uns bald 
kennenlernen!

Sie haben noch Fragen?
Sophie Freisens in unserer Personalabteilung beantwortet sie gern:  
Tel. 07825 847-3124 – sophie.freisens@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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