Manter International B.V. entwickelt und fertigt Wiege- und
Verpackungsmaschinen für frische Kartoffeln, Gemüse und Obst. Darüber
hinaus bietet Manter kundenspezifische Lösungen in anderen Branchen. In
einer sehr moderne Produktionsstätte in Emmen werden alle Maschinen
entwickelt und gebaut, dabei stehen Zuverlässigkeit
und niedrige
Betriebskosten im Vordergrund. Durch ein umfangreiches Händlernetz
und eigene Niederlassungen liefert Manter Maschinen in die ganze Welt.

Werksvertreter Verpackungstechnik

Für eine bessere Präsenz in Deutschland, speziell Süddeutschland ist dieses
Jobangebot entstanden. Lokale Präsenz und kurze Wege sind wichtig für unsere
Kunden, weil dann auch Service und Wartung schnell und unkompliziert verfügbar
sind.

Diese spannenden Aufgaben erwarten Sie bei uns:
•
•
•
•

Sie sind aktiv in der Kundenwerbung und auf der Suche nach neuen Projekten.
Sie erfassen und analysieren die aktuelle Marktentwickelung und liefern damit
wichtigen und fundierten Input.
Sie halten Kontakt zu regionalen Entscheidungsträgern und repräsentieren
Manter in der Öffentlichkeit.
Als Werksvertreter sind Sie verantwortlich für Verkauf, Lieferung, Service und
Wartung im Bereich des ganzen Manter Portfolio.
Als Werksvertreter arbeiten Sie eng mit dem ganzen Verkaufsteam von Manter
zusammen.

(m/w/d)

Das bringen Sie mit:
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene landwirtschaftliche oder kaufmännische
Ausbildung oder Studium und haben eine hohe technische Affinität.
Auf jeden Fall verfügen Sie über betriebswirtschaftliche Kenntnis und haben Sie
Bezug zur Technik und Landwirtschaft.
Ein großer Vorteil wäre, wenn Sie bereits einige Jahre Berufserfahrungen in der
Branche Agrartechnik sammeln konnten.
Sie haben bereits Zugang zu einem Verkaufsnetzwerk in der Branche und Regio.
Sie sollten über gute Kommunikationsfähigkeiten und Kundeorientierung
verfügen, gepaart mit unternehmerischem Denken .
Außerdem sollten Sie Erfahrung in und Freude an Verkaufsstrategien haben
und in der Lage sein, engagiert ,als auch eigenverantwortlich und selbständig zu
arbeiten.

Zusätzliche Informationen
•

Die Anstellungsbedingungen entsprechen der Bedeutung der Position und sind
marktgerecht

Das klingt nach einer spannenden Aufgabe für Sie?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und
möglichem Eintrittstermin an jobs@manter.com. Wir freuen uns
darauf!
Bei weiteren Fragen ist Michiel Eilander gerne für Sie da:
+316 1065 7574
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