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V e r t r i e b  D e u t s c h l a n d

R e p r ä s e n t a n t  b e i m  M a r k t f ü h r e r  m i t  H o m e - o f f i c e

Als Schnittstelle und Problemlöser sind Sie Ansprechpartner sowohl für den bestehenden Kundenstamm als 
auch für die von Ihnen noch gezielt zu akquirierenden Neu-Kunden in Deutschland. Um unseren Erfolg im 
Segment Schalter im nationalen Markt auch künftig zu gewährleisten und weiteres Wachstum zu realisie-
ren, suchen wir Sie, den Techniker/Ingenieur mit Verkäuferblut oder Sie, den Kaufmann mit ausgeprägtem 
technischen Verständnis. Sie sprechen die „Sprache der Entwicklungsabteilungen“, sind in unserem Metier 
zu Hause oder kommen zumindest aus einem vergleichbaren Bereich.

Wir wünschen uns einen berufserfahrenen, vertriebsstarken Mitarbeiter, kreativ und unverkrustet, mit dem 
Drang zu Neuem und dem Willen selbstständig „etwas zu bewegen“. Verhandlungssicherheit und Über-
zeugungsvermögen bei Kunden – das sind Ihre nachweislich unter Beweis gestellten Stärken. Der Stellen-
inhaber berichtet an die Geschäftsführung.
 
Überzeugen Sie uns und unseren Berater mit einer aussagekräftigen Bewerbung. Diese senden Sie unter 
Angabe der Projektnummer 7910108 an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft. Unser Berater, Herr 
Karl F. Kohler, wirkt im Rahmen seines Mandats bei der Besetzung dieser Position mit und wahrt jede 
von Ihnen gewünschte Diskretion. Sie erreichen ihn auch außerhalb der klassischen Bürozeiten, dann unter  
0171 /1 42 62 25. Die Einhaltung von Sperrvermerken ist selbstverständlich. www.kohlerundkollegen.com

Unsere Produkte, Schalter sowie Magnet-, Chip- und Hybridkartenlesegeräte, sind diffizile Problem- 
lösungen an der Nahtstelle Elektronik und Feinmechanik für die Märkte von heute und morgen. Sie  
finden weltweite Anerkennung und sind für viele Anwendungen unauffälliger und zuverlässiger Bestandteil. 
Wir sind ein inhabergeführtes, erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg. Die Wirtschafts- 
initiative „Top Job“ zählt uns aktuell zu den 100 besten Arbeitgebern im deutschen Mittelstand. Wir  
offerieren einer Dame oder einem Herrn eine Position mit überzeugenden Perspektiven: 


