
 
ATOM Germany gehört zum 
weltweit operierenden  Mark-
führer, der seinen Stammsitz 
in Italien hat.

ATOM Germany ist  eine selb-
ständig operierende 
Vertriebs- Servicenieder- 
lassung  des führenden 
Herstellers von Maschinen zur 
Leder- Kunststoffbearbeitung. 
Zu unserem Portfolio gehören 
Schneide- Stanzmaschinen, 
Industriescanner und Spezial-
maschinen sowie die entspre-
chende Software.
 
Als erfolgreich 
wachsender Branchen- 
spezialist bieten wir
einen sichere Arbeitsplätze 
und gute Karrierechancen.

Sind Sie offen für die 
Zukunft und möchten uns bei 
dieser anspruchsvollen Auf-
gabe in einem fairen und offe-
nen Umfeld unterstützen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre 
vollständigen 
Bewerbungsunterlagen.

 
Atom Germany Stanz- und Schneidesysteme GmbH 
Gewerbepark Husterhöhe
Massachusetts Avenue 28
D-66953 Pirmasens 
Tel.:  +49 6331 80 07 0   |   Fax.:  +49 6331 80 07 28
Mail: bewerbung@atom-germany.com

 

 

 

 Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt  
 

Gebietsverkäufer/Key Account (m/w/d) 
 
Sie sind schwerpunktmäßig mit folgenden Themen betraut: 

• Sie betreuen den ostdeutschen Raum und Bayern  
• Sie tragen die Umsatzverantwortung in Ihrem Gebiet und berichten direkt der 

Geschäftsleitung 
• Sie managen den gesamten Verkaufsprozess vom Erstkontakt bis hin zum 

Vertragsabschluss 
• Sie übernehmen die umfassende Betreuung der bestehenden Kundenbasis im Gebiet 
• Sie akquirieren Neukunden und forcieren den Auf-und Ausbau unserer langfristigen 

Kundenbeziehungen 
 
Anforderungen 

• Sie verfügen bereits über Erfahrung im beratungsintensiven technischen Vertrieb       
• Sie sind es gewohnt, die Märkte systematisch zu analysieren und Marktchancen in 

erfolgreiche   Vertriebsaktivitäten umzusetzen 
• Sie sind eine gewinnende und dynamische Vertriebspersönlichkeit mit einem hohen 

Kunden-/serviceorientierten Denken und Handeln 
• Sie sind es gewohnt strukturiert, zielstrebig und durchsetzungsstark zu arbeiten 
• Sie beherrschen die englische  Sprache in Wort und Schrift 

 
Angebot 
Als erfolgreich wachsender Branchenspezialist bieten wir Ihnen ein professionelles 
Einarbeitungsprogramm verbunden mit einem sicheren Arbeitsplatz in einer  
zukunftsorientierten Hightech-Branche.  
Gute Karrierechancen mit einer leistungsgerechten Vergütung und attraktiven Sozialleistungen 
gehören dazu. 
Sind Sie offen für die Zukunft und möchten uns bei dieser anspruchsvollen Aufgabe in einem 
fairen und offenen Umfeld unterstützen?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrem 
möglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der 
Online-Bewerbung  


