Als international agierendes Unternehmen in den
Bereichen spektrale Mess- und Analysetechnik,
Anwendungsberatung, Geräteentwicklung, sowie
Lösung kundenorientierter Messaufgaben hat sich
C MS – I N G .D R . S C H R E D E R G M B H als Spezialist
etabliert. Wir suchen zur Verstärkung

Vertriebsingenieur/in (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
Fachkundige Beratung und Betreuung von bestehenden Kunden und
Gewinnung von neuen Kunden. Angebotserstellung und -abwicklung.
Schulung und Produktpräsentation.
Ihre Qualifikation:
• Abgeschlossene technische Ausbildung (Maturaniveau, Studium) im
Bereich Wirtschaftsingenieur, Elektrotechnik/Elektronik, Mechatronik o.ä.
• Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten
• Kommunikationsstärke und strukturierte Arbeitsweise
• Verständnis für IT Konzepte
• Teamfähigkeit, Analysefähigkeit
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Auch Berufseinsteiger sind willkommen
Was wir bieten:
• Interessante Aufgabenstellungen
• Familie & Beruf lassen sich bei uns gut vereinbaren
• Flexible Arbeitszeiten
• Attraktiver Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen
Wir bieten eine leistungsgerechte marktkonforme Bezahlung. Das Mindestgehalt richtet sich nach
den Bestimmungen des Kollektivvertrages (mindestens €32.800,-/Jahr), die tatsächliche
Entlohnung wird abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung individuell vereinbart.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an:
info@schreder-cms.com | CMS Ing. Dr. Schreder GmbH | Lofererstrasse 32 |
6322 Kirchbichl | Tel.: +43(0)5332/77056 | www.schreder-cms.com

As an internationally active company in the areas
of spectral measurement & analysis technology,
application consulting and device development,
C MS – I N G .D R . S C H R E D E R G M B H established
as a specialist. For reinforcement, we are looking
for a

Sales Engineer (m/f/d)
Your Tasks:
Expert advice and support for existing customers and attracting new
customers. Quoting and after sales work. Training (software, hardware),
product presentation.
Your Qualification:
• Completed technical training (higher qualification, university) in the field of
mechatronics, electrical engineering electronics, etc.
• Experience in sales of technical products
• Communication strength and structured way of working
• Understanding IT concepts
• Team ability, analytical ability
• Good knowledge of English in words and writing
• Young professionals are welcome
What we offer:
• Interesting tasks
• Family & occupation are a good way for us
• Flexible working hours
• Attractive workplace in an innovative company
We offer performance-based market-compliant payment. The minimum salary is based on the
provisions of the collective agreement (at least € 32,800.-/. Year), the actual remuneration is
agreed individually depending on your qualifications and experience.

We look forward to receiving your application! Send your documents to:
info@schreder-cms.com | CMS Ing. Dr. Schreder GmbH | Lofererstrasse 32 |
6322 Kirchbichl | Tel.: +43(0)5332/77056 | www.schreder-cms.com

