
IHRE AUFGABEN
• Selbstständige aktive Betreuung und Weiterentwicklung des Händlernetzes sowie der Endkunden.
• Produktpräsentationen und -vorführungen sowohl bei Endkunden als auch Handelspartnern.
• Unterstützung bei Schulungen und Seminaren sowie Teilnahme bei Messeauftritten.

IHR PROFIL
• Sie arbeiten bereits im technischen Vertrieb und wollen Ihre Fähigkeiten in einem neuen Unter-
    nehmen einbringen?
• Sie sind kontaktfreudig, belastbar, arbeiten selbstständig und zeichnen sich durch unternehme-
    risches Handeln aus?
• In der Lackierkabine gibt es für Sie keine Kompromisse und lediglich die besten Ergebnisse  sind 
    Ihnen gut genug?
• Sie sind geübt im Umgang mit gängigen Lacksystemen und aktuellen Arbeitsprozessen, sind aber 
    ebenso fit im Umgang mit Computer und aktuellen Office-Anwendungen?
• Sie sind gern unterwegs und zeichnen sich durch rasches Auffassungs- und Umsetzungsvermögen 
    sowie lösungsorientiertes Denken aus?

Wenn Sie für den nächsten Schritt Ihrer Karriere bereit sind und sich von uns und dieser Stelle ange-
sprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per Mail an 
personal@anest-iwata-de.com.

(ANEST IWATA Deutschland GmbH, Personalabteilung, Mommsenstrasse 5, D-04329 Leipzig)

Technischer Vertriebsmitarbeiter für das Verkaufsgebiet Nord (m/w/d)
wohnhaft in Hamburg oder in der näheren Umgebung von Hamburg

Die ANEST IWATA Deutschland GmbH ist Anbieter hochwertiger Lackiertechnik zur Applikation von 
Spritzmaterialien in den Bereichen Fahrzeug-, Holz- und Industrielackierung sowie im Airbrushbe-
reich in Deutschland, Österreich, Niederlande und der Schweiz. Als Teil der weltweiten ANEST IWATA 
Group mit über 1.300 Mitarbeitern sind wir führender Hersteller im Bereich der Oberflächentechnik.

Zur weiteren tatkräftigen Unterstützung unseres jungen und dynamischen Teams in Deutschland su-
chen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorzugsweise Lackierermeister/Lacktechniker mit Erfah-
rung in der Kundenkommunikation und im Vertrieb für die Besetzung der Stelle:

UNSER ANGEBOT
• Wir bieten Ihnen eine langfristige Festanstellung in einem internationalen Unternehmen und die 
    Chance gemeinsam mit dem hoch motivierten, aufgeschlossenen Team von ANEST IWATA und den 
    begeisternden Produkten die nächsten Schritte Ihrer Karriere zu gehen.
• Eine attraktive Vergütung und die technische Arbeitsausrüstung für Ihr Home-Office 
    (inklusive Firmenwagen auch zur privaten Nutzung).


