
Als mittelständisches, international agierendes Familienunternehmen sind wir seit über 130 Jahren erfolgreich 
in der Textilbranche. Dabei bilden Innovationen und Ideenreichtum rund um technische Textilien eines unserer 
Standbeine – gebündelt in unserem Geschäftsbereich Gerster Techtex. Der besondere Fokus liegt dabei auf 
Composites bzw. Verbundwerkstoffen. Haben Sie Lust, uns in einem modernen, technisch anspruchsvollen 
Umfeld in puncto Marktposition und Wachstum weiter voranzubringen? 

Dann verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Vertriebsingenieur / Projektingenieur (m/w/d) 
Tape-Leger/Layup und Stacking
Kunststoffingenieur / Maschinenbauingenieur / 

Textilingenieur – Leichtbau / Composites

Hier ist Ihr Einsatz gefragt:
• Als kompetenter Projektleiter betreuen Sie die technischen Anfragen unserer Kunden und sorgen routiniert für 
    die reibungslose Umsetzung von Kundenprojekten. 
• Egal, ob es um die Suche nach der besten technischen Lösung oder zielgenaue (Produkt-)Optimierungen geht – 
    als Ansprechpartner stehen Sie unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. 
• Außerdem setzen wir bei der Erstellung von Kalkulationen, bei der Preisndung und bei der Ausarbeitung 
    maßgeschneiderter Angebote auf Ihren Sachverstand. 
• Aber auch bei der Akquise vertrauen wir darauf, dass Sie Neukunden von unserem Know-how und unseren 
    technischen Möglichkeiten überzeugen. 
• Nicht zuletzt steht die Teilnahme an nationalen und internationalen Messen auf Ihrer Agenda, sowohl als 
    Besucher wie auch als Aussteller. 

Und das sind Sie:
• Erfolgreiches Studium der Fachrichtung Kunststofftechnik, Textiltechnik, Maschinenbau mit Schwerpunkt 
    Leichtbau bzw. Composites oder Ähnliches 
• Technische Expertise kombiniert mit einem sicheren, repräsentativen Auftreten gegenüber unseren Kunden 
• Versiert im Umgang mit dem PC und verhandlungssicheres Englisch 
• Teamplayer mit einem eigenverantwortlichen Arbeitsstil und der Bereitschaft, mindestens 80 Tage/Jahr auf 
    Reisen zu gehen

Wir bieten Ihnen
einen verantwortungsvollen, langfristigen und sicheren Job, in dem Sie eigenständig etwas auf die Beine stellen 
und dem oben beschriebenen Fachbereich Ihren Stempel aufdrücken können. Eine offene Arbeitsatmosphäre 
in einem modernen Umfeld sowie kurze Entscheidungswege sind für uns selbstverständlich. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung über unser Online-
Bewerberportal unter:

Gerster Techtex  Personalabteilung  Herr Kösler
Memminger Straße 18  88400 Biberach / Riss
Telefon 07351/586-180
http: //www.gerster-techtex.de 
http: //www.gester.com
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