
Senden Sie uns dafür bi  e Ihre schri  liche Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintri  stermins an:
Water & Wastewater Technic 
WWT GmbH
Raiff eisenstraße 6
74385 Pleidelsheim

Oder per E-Mail:  m.kirschner@wwt.eu

Für weitere Auskün  e steht Ihnen Herr Ma  hias Kirschner unter Tel.: 07144/8188125 gerne zur Verfügung.

Homepage:  wwt.eu

Sie arbeiten bei uns in einem leistungsfähigen und langjährig erfolgreichen Team und übernehmen nach einer
umfassenden Einarbeitung, als Nachfolgeregelung eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Ihnen viel Raum für 
selbständiges Arbeiten in Ihrer Heimatregion bietet.

Ihre  Aufgabe:
•   Übernahme eines bestehenden und bestens gepfl egten Verkaufsgebiets
•   Qualifi zierter Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Bestandskunden 
•   Realisierung und Abwicklung von Projekten in Ihrem Gebiet
•   Ausbau und Erweiterung der Vertriebsorganisa  on Augsburg/München
•   Betreuung der regionalen Vertriebs- und Servicetechniker

Ihr Profi l:
•   Abgeschlossenes (Ingenieur-)Studium mit chemisch-technischer Ausrichtung, z. B. ein Studium der
     Bio-/Chemieingenieurwissenscha  en, Umwel  ngenieurwissenscha  en, Verfahrenstechnik oder  
     ähnliche Studienschwerpunkte 
•   Eine abgeschlossene Techniker- oder Meisterausbildung im chemisch-technischen Umfeld ist ebenfalls
     denkbar 
•   (Erste) Berufserfahrung hinsichtlich der Führung von Mitarbeitern 

Persönlich überzeugen Sie durch Kommunika  onsstärke, Selbstständigkeit und Organisa  onstalent. Wenn Sie
darüber hinaus Vertriebs- und Branchenkenntnisse besitzen, ist dies vorteilha  , aber auch als Quereinsteiger
sind Sie uns herzlich willkommen.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine interessante Tä  gkeit mit langfris  gen Perspek  ven, viel Freiraum für Ihre Fähigkeiten und der 
Sicherheit eines wirtscha  lich gesunden Unternehmens. Neben einer modernen Homeoffi  ce-Aussta  ung stellen wir 
Ihnen ebenfalls einen neutralen Firmen-PKW, auch zur privaten Nutzung, zur Verfügung. Da für uns Leistung nicht von 
der Arbeitszeit abhängig ist, profi  eren Sie von fl exiblen Arbeitszeiten. Ein a  rak  ves Gehalt inklusive Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld plus überdurchschni  liche Sozialleistungen zur Lebens- und Unfallvorsorge sowie im Bereich Altersvor-
sorge runden unser Angebot ab.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.

Beginnen Sie Ihre Karriere beim Experten für Wasserau  ereitung.

Wasser ist unsere Leidenscha  ! Wir sind ein erfolgreiches und expandierendes Unternehmen in allen Bereichen der 
Wasserau  ereitung und Wasserbehandlung sowie der Reinigung von wasserführenden Systemen. Unsere 70 Mitarbei-
ter begeistern unsere Kunden täglich mit maßgeschneiderten und technisch ausgerei  en Service-Leistungen und bilden 
so die Basis für unseren Erfolg.

Werden auch Sie Teil unseres starken Teams
und verstärken Sie uns ab sofort als

Vertriebsingenieur (m/w/d) 
im Außendienst / Homeoffi  ce
im Raum Augsburg/München


