
Willkommen bei Weber Ultrasonics
Wir sind ein innovatives und weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Ultraschalltechnologie.  
Motivierte und leistungsstarke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für unseren Erfolg. Denn sie sind 
es, die mit ihrem Können, ihrer Begeisterung und mit ihrer Disziplin jeden Tag maßgeblich dazu beitragen, dass wir als  
Unternehmen nachhaltig wachsen und erfolgreich sind. Im Gegenzug tun auch wir viel für unsere Mitarbeiter: Mit unserer 
offenen, fairen und familiären Unternehmenskultur schaffen wir ihnen optimale Rahmenbedingungen für ihre berufliche 
Entwicklung, bei der auch die Familie nicht zu kurz kommt.

Zur Ergänzung unseres leistungsstarken Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

VERTRIEBSINGENIEUR (M/W)  
FÜR NORDDEUTSCHLAND UND BENELUX-LÄNDER
für den Ausbau unserer nationalen und internationalen Vertriebstätigkeiten im Bereich  
Ultraschallschweißen, -schneiden und -reinigen

Zu Beginn Ihrer Tätigkeit bei der Weber Ultrasonics AG werden Sie an unserem Standort in Karlsbad von Ihren künf-
tigen Arbeitskollegen in die Ultraschalltechnik eingearbeitet. Danach arbeiten Sie im Angestelltenverhältnis, bereisen 
das Gebiet intensiv und koordinieren Ihre Tätigkeit selbstständig von Ihrem Homeoffice.

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen:

• Vertrieb von zukunftsweisenden Ultraschallprodukten für die Kunststoffverbindungstechnik u. die Reinigungstechnologie 
• Ausarbeitung von technischen Lösungen für die Aufgabenstellungen unserer Kunden. 
 Dabei werden Sie von unseren Technikern und dem Vertriebsinnendienst unterstützt.
• Kundenakquise
• Betreuung unserer Kunden schwerpunktmäßig in Norddeutschland und den Benelux-Ländern

Sie passen gut zu uns, wenn Sie Folgendes mitbringen:

• Abgeschlossenes technisches Studium oder eine entsprechende Ausbildung
• Erste Erfolge im Verkauf von technisch anspruchsvollen Investitionsgütern
• Kenntnisse in der Kunststoff- oder Reinigungsbranche sind von Vorteil
• Selbständige, methodische und zielorientierte Arbeitsweise

Bei uns steht stets der Mensch im Vordergrund. Darum bieten wir unseren Beschäftigten

  nicht nur eine ansprechende Vergütung, sondern darüber hinaus zusätzliche Sonderleistungen

  ein Gesundheits- und Sportangebot, das sie fit hält

 vielfältige Personalentwicklungsmaßnahmen

  flexible Arbeitszeitmodelle 

  ein breites Spektrum an attraktiven Sozialleistungen wie betriebliche Krankenzusatzversicherung 
  (auch für die Angehörigen), VWL oder den Kindergartenzuschuss

  und eine familienfreundliche Personalpolitik und Unternehmensstrategie für eine ausgewogene 
 Work-Life-Balance

  Wenn Sie zudem nach einem Job mit erstklassigen Karriereaussichten in einem innovativen, 
 aufstrebenden Unternehmen mit flachen Hierarchien suchen, dann sind Sie bei uns genau richtig!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter  
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins. 

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte per E-Mail an:

Personalabteilung Frau Tanja Gretzmaier
Email: karriere@weber-ultrasonics.com
Bei Rückfragen erreichen Sie uns gerne 
unter der Nummer: 07248 – 92 0 70

LEUCHTE
GESUCHT


