„Die Bedürfnisse der Kunden verändern
sich stetig. Um diesen gerecht
zu werden, ist es besonders wichtig,
unseren Kunden genau zuzuhören,
um Verbesserungspotentiale zu erkennen.“
Werden Sie Teil der icotek Gruppe und unterstützen Sie uns als

Niederlassungsleiter

(m/w/d)

für die icotek (Swiss) AG im Kanton St. Gallen, Schweiz

Ihre Aufgabengebiete
 Operative Leitung / Ausbau der Niederlassung
 Führung der Mitarbeiter
 Alle kaufmännischen und technischen Themen aus der Schweiz
 Umsetzung der icotek Vertriebsstrategie in der Schweiz
 Durchführung und Vorbereitung von Produktschulungen
 Durchführung und Vorbereitung von Kundenbesuchen
 Durchführung und Vorbereitung von Messen

icotek stellt sich vor
Seit 1995 sind wir Experten in Kabelmanagement und der EMV Technik für die Industrie.
Weltmarktführer aus den unterschiedlichsten
Branchen vertrauen auf uns und unsere
innovativen Produkte. In unserer Firmenzentrale
in Eschach, zwischen Aalen und Schwäbisch
Gmünd, produzieren wir unsere Produkte und
vertreiben diese in über 60 Länder weltweit.
Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes

Was Sie mitbringen

Familienunternehmen aus dem Mittelstand und

 Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder technisches Studium

erfolgreich wachsende icotek Gruppe.

 Mehrjährige Berufserfahrung im technischen Vertrieb, vorzugsweise im Bereich der
industriellen Automation, Maschinenbau, Anlagenbau, Schaltschrankbau
 Integrative Persönlichkeit, interkulturelle Kompetenz
 Kommunikationsstärke
 Ergebnisorientierte Arbeitsweise

bildet mit den diversen Niederlassungen die

Uns verbindet das Streben, jeden Tag aufs Neue
unserem wachsenden Kundenkreis unsere hohen
Qualitätsstandards bieten zu können. Und das in
einem modernen und positiven Arbeitsumfeld.

 Große Einsatzbereitschaft, hohe Belastbarkeit
Wie Sie sich bewerben

Was Sie von uns bekommen

Für Rückfragen steht Ihnen Patrick Aichele

 Verantwortungsvolle Managementposition innerhalb der icotek Gruppe

oder per E-Mail personal@icotek.com zur

 Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben in einer zukunftsträchtigen und

Verfügung.

innovativen Branche
 Individuell auf Sie abgestimmtes Einarbeitungsprogramm
 Einen sicheren und modernen Arbeitsplatz
 Umfangreiche Sozialleistungen sowie eine leistungsgerechte Vergütung
 Einen Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung zur Verfügung steht

gerne telefonisch unter +49 (0) 7175/923 80-25

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe
Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an:
personal@icotek.com
icotek GmbH
Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach

Weitere Informationen
icotek.com/karriere
/icotekKarriere
/company/icotek-deutschland

