Hohe Spannungen, fliegende Verdrahtung, heisse Oberflächen und bewegte Teile… Was im
Entwicklungslabor noch akzeptabel scheint, wird im täglichen Leben schnell zur gefährlichen
Falle. Denn nicht jeder weiss um die Gefahren oder lässt sich durch Warnschilder abschrecken.
Nemko ist zur Stelle, wenn es darum geht, Geräte und Installationen sicher zu machen. Seit über
80 Jahren prüfen und zertifizieren wir alles, für das es eine Norm gibt - vom Küchenmixer bis zur
Zentrifuge, von der Kochplatte bis zur Heizungsanlage. Und nicht nur Deutschland und Europa machen
wir ein stückweit sicherer. Auch bei internationalen Zertifizierungen sind wir ein verlässlicher Ansprechpartner und sorgen für stressfreien Marktzugang zu über 150 Ländern.
Und neben sicheren Geräten sorgen wir auch für sichere Fahrtreppen, Fluchtwege, Blitzableiter, Feuerlöschanlagen... und was sonst an öffentlichen Gebäuden oder Einrichtungen noch geprüft und abgenommen werden muss.
Einen Einblick in unsere Dienstleistungen finden Sie auf www.nemko.com/de.
Und weil es bei Prüfung und Zertifizierung viel Potential gibt, sind wir am Standort Pfinztal auf der Suche
nach Verstärkung durch

Vertriebsmitarbeiter (w/m)
Sie passen zu uns, wenn Sie bereits Berufserfahrung im technischen Vertrieb haben. Zu Ihren Aufgaben
gehört neben der Akquise von Neukunden und der Weiterentwicklung von Bestandskunden auch die
Repräsentanz bei Messen und Veranstaltungen. Sie identifizieren neue Projekte im Vertriebsbereich und
übernehmen die Verantwortung für Ihre Angebote von der Erstellung bis zur Auftragserteilung.
Was erwarten wir: Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung mit
Vertriebserfahrung. Neben Spaß an der Kommunikation mit Kunden und am Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten bringen Sie eine gewisse Affinität zu technischen Produkten und Lösungen mit.
Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Freude am Kundenkontakt runden Ihr Profil ab.
Reisebereitschaft und ein Führerschein der Klasse B oder vergleichbar gehört ebenfalls dazu.
Was erwartet Sie: Bei uns finden Sie flache Hierarchien, offene Kommunikationskultur und echte Teamarbeit bei einer herausfordernden Aufgabe, die auf langfristige Zusammenarbeit baut.
Nach einer fundierten Einarbeitung in unser Produktspektrum sind Sie Teil unseres Teams, das einen
wichtigen Beitrag zu einer sicheren Welt leistet.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen per EMail an bewerbungen@nemko.com

