Vertex Antennentechnik GmbH ist eine 100%-ige Tochterfirma des US-amerikanischen General Dynamics Konzerns und
beschäftigt in Duisburg gegenwärtig ca. 70 Mitarbeiter. Wir liefern weltweit schlüsselfertige Antennenanlagen für die
Telekommunikation sowie Radioteleskope für wissenschaftliche Zwecke.

Vertex Antennentechnik GmbH (VA) is a 100% affiliate of General Dynamics Europe and part of the US
corporation General Dynamics. 70 employees, mainly engineers, are working at our premises in Duisburg,
Germany. We design and supply antennas, turn-key antenna systems and radio telescopes for scientific
purposes.

Zur Unterstützung unserer Vertriebsabteilung suchen wir ab sofort einen motivierten

We are looking for an experienced and dedicated

Vertriebsingenieur (m/w/d)

Technical Sales Engineer (m/f/d)

Ihre Aufgaben:

Work Activities:


Selling and consulting on technologically and scientifically advanced Satcom Solutions



Using technical skills to demonstrate our potential customers the usefulness of our products and services



Preparing proposals in close collaboration with our design and engineering departments, including cost
calculation and time scheduling



Negotiating contracts, terms and conditions



Reviewing cost and sales performance



Training und Beratung

Providing product training and advice





Identifying and establishing new business, liaising with existing clients

Akquisition neuer Kunden/Projekte, Pflege von Kundenkontakten





Administration of contract and customer data

Datenpflege und Verwaltung von Kunden- und Auftragsdaten



Market investigation, attending trade exhibitions, conferences and meetings



Marktbeobachtung (technische Entwicklungen/Konkurrenz), Teilnahme an Messen, Konferenzen etc.



Verkauf von modernen technischen und wissenschaftlichen Satcom Produkten



Entwicklung und Vorstellung technischer Konzepte



Erstellen komplexer Angebote, inkl. Kostenkalkulation und Terminplanung in enger Zusammenarbeit mit
Konstruktion und technischen Abteilungen



Verhandeln von Verträgen, Vertragsbedingungen



Kostenanalyse



Ihr Profil:

Required Key Skills:





Abgeschlossenes Studium (B.Sc., M.Sc.) in einem technischen Fachbereich, vorzugsweise Elektrotechnik,
Hochfrequenz, Kommunikationstechnik

Strong technical skills (University Degree B.Sc., M.Sc.) e.g. in electrical engineering, radio frequency,
telecommunication



Organizational skills



Organisatorische Kompetenz



Communication and interpersonal skills, team working skills



Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit



Sales skills, analytical skills, commercial awareness



Verkaufstalent, analytische Fähigkeiten, Geschäftssinn



Languages German and English: business fluent



Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Unser Angebot:


ein zukunftsorientierter und sicherer Arbeitsplatz in einem international renommierten und sehr
erfolgreichen High-Tech-Unternehmen

We offer:


A future-oriented working environment in an internationally recognized successful High-Tech Company



A challenging job with excellent career opportunities



Work in a competent and highly motivated team



eine anspruchsvolle Tätigkeit mit Aussicht auf berufliche und persönliche Entwicklung



A competitive compensation package



die Möglichkeit, in einem kompetenten und hochmotivierten Team zu arbeiten



Flexible working hours including working from home



ein interessantes Gesamtvergütungspaket



gleitende Arbeitszeit inkl. tageweise Homeoffice

Kontaktadresse: Vertex Antennentechnik GmbH, Personalabteilung, Frau Gabriele Schulz, Baumstr. 46-50
47198 Duisburg, Tel. 02066 / 209641, gschulz@vertexant.de, www.vertexant.de

Contact: Vertex Antennentechnik GmbH, HR Department, Frau Gabriele Schulz, Baumstr. 46-50, D-47198
Duisburg, Tel. +49 2066 / 209641, gschulz@vertexant.de, www.vertexant.de

