
iC-Haus GmbH · Am Kuemmerling 18

55294 Bodenheim · Germany

Phone: + 49 6135 9292 0

E-mail: info@ichaus.de

More information:

www.ichaus.de

Like & follow:

@ic_haus_germany

Jede Innovation braucht ein starkes Team!
Unterstützen Sie jetzt unseren Vertrieb.
     Die iC-Haus GmbH ist als mittelständisches High-Tech Unternehmen ein führender, unabhängiger deutscher Hersteller  
von Standard-iCs (ASSP) und kundenspezifischen ASiC-Halbleiterlösungen. Mit Begeisterung für unsere Produkte entwickeln,  
produzieren und vertreiben wir seit über 35 Jahren am Standort Bodenheim anwendungsspezifische iCs für die Industrie-,  
Automobil- und Medizintechnik. Mit dem iC als Markenzeichen erreichen wir eine führende Position in der Sensorik, Robotik  
und Antriebstechnik. Wir sind national und international aktiv und bieten Innovationen mit eigenen integrierten Schaltkreisen  
und Mikrosystemen.

     Aktuell expandieren wir im Bereich Vertrieb und Applikation und suchen in Vollzeit einen:

• Vertriebsingenieur/ Sales professional (w/m/d)

Ihre Aufgaben: 

• Sie übernehmen nach entsprechender Einarbeitung eigenverantwortlich verschiedene Produkte.

• Sie beraten Neu- und Bestandskunden zu unserer Produktpalette, befassen sich proaktiv mit Kundenthemen und entwickeln  

   individuelle Systemlösungen mit unseren iCs. 

• Zur Unterstützung führen Sie dabei auch Messungen in unseren modernen Laboren durch.

• Sie haben vielfältigen nationalen und internationalen Kundenkontakt.

• Sie gestalten Ihr Tagesgeschäft nach strategischen und unternehmerischen Planungen selbständig  

   und stehen in engem Austausch mit dem Team.

Ihr Profil: 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik, einen Master in Ingenieurwesen oder eine vergleichbare Ausbildung. 

• Sie wollen mit Leidenschaft im Vertrieb tätig sein und haben Freude daran, nah an Ihren Kunden zu sein.

• Neue Herausforderungen und technisch anspruchsvolle Produkte begeistern Sie.

• Sie besitzen hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer Sprache. 

• Ihr Arbeitsstil ist geprägt von Eigenverantwortung, strukturellem Vorgehen und analytischem Denken.
     
     Wir arbeiten in agilen, hoch motivierten Teams gemeinsam an Lösungen in einem auf Vertrauen basierenden Arbeitsumfeld.  
Wir bieten Ihnen eine unbefristete, leistungsgerecht vergütete Beschäftigung, anspruchsvolle Tätigkeiten und individuelle Entwick-
lungsperspektiven in einem engagierten Team mit flachen Hierarchien.

     Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  
mit dem Stichwort „Vertriebsingenieur“ per E-Mail an jobs@ichaus.de

mailto:jobs%40ichaus.de?subject=Vertriebsingenieur

