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Technischer Vertriebspro (m/w/d)
Aktiver Vertrieb unserer Leistungselektronik an Industriekunden. Sie sind ein absoluter
Vertriebspro im täglichen Kundenkontakt.

Deutronic ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen aus Adlkofen bei Landshut
(Niederbayern), das sich als etablierter Partner der Industrie auf kundenspezi sche
Leistungselektronik und Testsysteme spezialisiert hat.
Unser Unternehmensmotto „Power + More“ steht für Höchstleistung und Qualität vereint mit dem
„Mehr“, nach dem Deutronic seit jeher strebt. Mehrwert für den Kunden, für unsere Mitarbeiter,
für die Region und Umwelt – weltweit.
Wir streben nach Innovation und Qualität und haben hohe Wertvorstellungen im Umgang und
Verhalten miteinander. So schaffen Anerkennung und Wertschätzung im Team die Grundlage für
eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Eigenverantwortliches Arbeiten in anspruchsvollen und
abwechslungsreichen Aufgaben- und Tätigkeitsbereichen motiviert und fordert jeden Mitarbeiter
(m/w/d) bei Deutronic.

Ihr Aufgabengebiet:
✓ Aktiver Vertrieb unserer Leistungselektronik an Industriekunden

✓ Sie sind ein absoluter Vertriebspro im täglichen Kundenkontakt, haben aber auch langfristig
alle Ihre Projekte im Blick (vom Erstkontakt über die Spezi kation bis zur termingerechten
Auslieferung)

✓ Durchführen laufender Marktanalysen, sowie die Beobachtung neuer Technologietrends, um
neue Einsatzmöglichkeiten unserer Leistungselektronik frühzeitig zu erkennen

✓ Enge Zusammenarbeit in der Projektphase mit dem Produktmanagement und der Entwicklung

✓ Sie bieten unseren Kunden Lösungen an und stehen unserem Kunden auch in Problemfällen zur
Seite

✓ Sie beherrschen intensive technische Beratung, beachten aber auch sämtliche kaufmännischen
Finessen

Ihr Pro l:
✓ Ausbildung zum Elektroingenieur (m/w), Elektrotechniker (m/w) oder Wirtschaftsingenieur
(m/w)

✓ Kenntnisse in der Leistungselektronik von Vorteil
✓ Sicherer Umgang mit EDV

✓ Englisch in Wort und Schrift
✓ Reisebereitschaft

✓ Sie beherrschen intensive technische Beratung, beachten aber auch sämtliche kaufmännischen
Finessen

Ihr Pro l:
✓ Ausbildung zum Elektroingenieur (m/w), Elektrotechniker (m/w) oder Wirtschaftsingenieur
(m/w)

✓ Kenntnisse in der Leistungselektronik von Vorteil
✓ Sicherer Umgang mit EDV

✓ Englisch in Wort und Schrift
✓ Reisebereitschaft

Wir bieten Ihnen einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem erfolgreichen
Familienunternehmen, eine professionelle Ausstattung, eine umfassende Einarbeitung,
regelmäßige Schulungen und nicht zuletzt eine leistungsgerechte Vergütung.

