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Als Hersteller von Maschinen und Anlagen für die industrielle Teilereinigung auf wässri-
ger Basis sind wir international präsent und Marktführer in unserem Segment. Unsere 
innovativen, technischen Lösungen sowie die Funktionalität unserer Anlagen sind die 
tragenden Säulen unseres weltweiten Erfolges. Mehr über uns unter: www.MAFAC.de. 
Diesen hart erarbeiteten Vorsprung gilt es weiter auszubauen. Im Zuge einer Nachfolgere-
gelung suchen wir zur Verstärkung unseres Vertriebsteams einen weiteren bisher schon 
erfolgreichen Vertriebsprofi für unseren 

Der Westen von Baden-Württemberg ist Ihre Region. Nach gezielter Einarbeitung 
werden Sie eigenständig mit der Pflege und dem Ausbau bestehender Kundenkontakte 
sowie der Akquisition neuer Kunden betraut.

Am besten passen Sie zu uns, wenn Sie über einschlägige Branchenkenntnis im metallver-
arbeitenden Bereich aus dem KFZ-Zulieferumfeld verfügen, eine solide kaufmännische 
und / oder technische Ausbildung vorweisen können und Sie sich durch mehrjährige, 
nachweisbar erfolgreiche Vertriebserfahrung (b2b) sowie belegbar erfolgreiche Akquisi-
tionsstärke auszeichnen. 

Routinierten Umgang mit den gängigen Software-Tools betrachten wir als eine Selbstver-
ständlichkeit. Entscheidend für Ihren Erfolg sind neben Ihrer fachlichen und persönlichen 
Akzeptanz, Verhandlungs- und Verkaufsgeschick, Erfolgshunger und Reisebereitschaft. 
Ihre Persönlichkeit ist geprägt durch ein hohes Maß an Selbständigkeit, Ausdauer und 
Eigenmotivation.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Eine herausfordernde Aufgabe und ein 
sicherer Arbeitsplatz in einem gesunden, expandierenden Unternehmen sowie ein attrak-
tives, leistungsorientiertes Gehalt erwarten Sie. Ihre Bewerbung senden Sie per Mail unter 
Angabe der Projektnummer 8981115 an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft. 
(personal@kohlerundkollegen.com). Ihr Berater, Herr Karl F. Kohler, wirkt im Rahmen 
seines Mandats bei der Besetzung dieser Position mit und wahrt jede von Ihnen 
gewünschte Diskretion. Außerhalb der klassischen Bürozeiten erreichen Sie Herrn Kohler 
unter 0171 / 1 42 62 25. Die Berücksichtigung evtl. Sperrvermerke ist dabei selbstver-
ständlich. www.kohlerundkollegen.com
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