
Vertriebsingenieur / Projektingenieur (m/w/d)
für funktionale / smarte Textilien

Hier ist Ihr Einsatz gefragt: 
•  Produktentwicklung von funktionalen, smarten und technischen Textilien 
•  Übernahme und Durchführung von Kundenprojekten von der Idee über die Entwicklung und Fertigung 
     bis zum fertigen Produkt
•  Akquise von Neukunden durch Aufzeigen unseres Know-hows und unseren technischen
     Möglichkeiten. Hierfür ist eine Reisetätigkeit von mindestens 50 Tagen/Jahr erforderlich. 
•  Mitarbeit in diversen Förder- und Entwicklungsprojekten 
•  Teilnahme an nationalen und internationalen Messen, sowohl als Besucher wie auch als Aussteller.

Und das sind Sie:
•  Abgeschlossenes Studium im Bereich Textilingenieur / Textiltechnologie-
     Textilmanagement
•  Kenntnisse im Bereich funktionaler / smarter Textilien wären von Vorteil
•  Technische Expertise kombiniert mit einem sicheren, repräsentativen Auftreten gegenüber unseren Kunden
•  Versiert im Umgang mit dem PC
•  verhandlungssicheres Englisch
•  Teamplayer mit einem eigenverantwortlichen Arbeitsstil und der Bereitschaft, auf Reisen zu gehen

Wir bieten Ihnen 
einen interessanten, langfristigen und sicheren Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem gesunden 
mittelständischen Familienunternehmen. Eine offene Arbeitsatmosphäre in einem modernen Umfeld 
sowie kurze Entscheidungswege sind für uns selbstverständlich. Das Stellenangebot richtet sich vor allem 
an Berufseinsteiger und Personen mit geringer Berufserfahrung.

Wenn wir Ihr Interesse an dieser vielseitigen und anspruchsvollen Tätigkeit in unserem Unternehmen geweckt 
haben, dann senden Sie bitte 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

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. Durch funktionale und smarte Textilien 
soll das Produktportfolio der technischen Textilien weiter ausgebaut werden. 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

http://www.gerster-techtex.de
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