
Ihr Profil:

•  Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene  
technische Ausbildung oder Studium mit gutem kauf- 
männischem Verständnis, oder eine Ausbildung im kauf- 
männischen Bereich mit starker Affinität zur Technik.

•  Idealerweise haben Sie schon mehrjährige Erfahrung in  
unserer Produktsparte und/oder der Vertriebsabwicklung.

•  Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, selbstständig und  
zielorientiert.

•  Sie sind kommunikativ, teamorientiert und  
verantwortungsbewusst.

•  Ihr Umgang mit MS-Office ist routiniert und haben  
ggf. auch Erfahrung mit dem ERP-System Navision.

•  Sie bringen die Bereitschaft zu Reisetätigkeiten mit.
•  Ihre sehr guten Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

sowie eventuell weitere Fremdsprachen runden Ihr Profil ab.

Bei EMC erwarten Sie vielfältige Aufgaben rund um die Betreuung von in- und ausländischen Kunden. Wir bieten Ihnen einen 
modernen Arbeitsplatz in Vollzeit mit attraktiven Sozialleistungen in einem wachsenden mittelständischen Unternehmen.  
Sie sind genau der kommunikative Teamplayer, den wir suchen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung  
und dem frühestmöglichen Eintrittstermin senden Sie bitte an:

EMC electro mechanical components GmbH 
z.Hd. Geschäftsleitung 
Deningerstrasse 4a, 65510 Idstein 
Web: www.emc.de, Email: bewerbung@emc.de

Ihre Aufgaben:

•  Betreuung von in- und ausländischen Kunden im  
Innen- sowie Außendienst.

•  Technische Kundenberatung sowie Ermittlung und  
Erarbeitung individueller Lösungen.

• Identifizieren und akquirieren potentieller neuer Kunden.
• Bearbeitung von Kundenanfragen und Auftragsannahme.
•  Generieren neuer Projekte und Begleitung dieser bis zu 

ihrem Serienstart.
• Erstellung von Angeboten und Preisunterlagen.
•  Präsentieren von Steckverbindersystemen beim Kunden  

vor Ort und auf Messen.
•  Enge Zusammenarbeit mit den Kollegen im  

kaufmännischen Innendienst.

Steckverbindersysteme und High-Tech Steckverbinder sind  
bereits seit der Gründung 1991 unser Erfolgskonzept. EMC  
ist spezialisiert auf Steckverbinder und Steckverbindersysteme 
für und rund um die Leiterplatte. Neben standardisierten  
Steckverbindern liegt unser Schwerpunkt insbesondere auf  

der Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen. In unserem  
familiengeführten Unternehmen mit einer flachen Hierarchie, 
begeistern wir mit kompetenter Beratung, individuellen und  
innovativen Lösungen sowie einem exzellentem Kundenservice.

Durch Ihren Einsatz und Ihre kreativen Ideen als 

Technical Sales Engineer Steckverbindersysteme (m/w/d)
werden wir gemeinsam noch erfolgreicher.

Starke Verbindungen 

in die Zukunft.

Jetzt bewerben!


