
Stellenausschreibung 
Zur Verstärkung unseres technischen Vertriebs suchen wir eine (n) 

 
 
 
 
 

 
 
 

                       Projektingenieur als Projektleiter im Vertrieb (m/w/d)   

  
 
Wir erarbeiten täglich mit ca. 150 Mitarbeitern an unserem Standort in Troisdorf neue 
Ideen für die Konstruktion und Herstellung von Anlagen der Montage- und 
Handhabungstechnik, sowie Roboteranwendungen.  
Die Fabrikautomation ist unsere Branche, in der wir uns mit jedem neuen Projekt 
weiterentwickeln und unsere Position auf dem Markt als mittelständisches 
Maschinenbau-Unternehmen festigen.  
Wir leben von unseren innovativen und qualifizierten Mitarbeitern und suchen Sie, um 
unser Team zu erweitern. 
 
 
Mit welchen Qualifikationen können Sie uns überzeugen? 
 
Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Ingenieursstudium im Maschinenbau bzw. 
Automatisierungstechnik oder eine vergleichbare Qualifikation als Techniker (w/m) 
 
Sie haben langjährige Berufserfahrung im Vertrieb und / oder bei der Erstellung von technischen 
Angeboten für Automatisierungslösungen. 
Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und beherrschen eine selbständige und systematische 
Arbeitsweise. Sie besitzen gute MS Office-Kenntnisse und eine Begeisterungsfähigkeit für Menschen 
und Technik. Ihren Job üben Sie in unseren modern ausgestatteteten Büros und bei gelegentlichen 
Reisen zu unseren Kunden und Interessenten aus.  
Wir erwarten, zusätzlich zu sicherem Deutsch, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 
Ihr Aufgabengebiet liegt in der Beratung nationaler und internationaler Interessenten und Kunden  
für optimale Automatisierungslösungen und der Erstellung von kundenspezifischen, technischen 
Konzepten und kommerziellen Angeboten. 
Sie führen Auftragsverhandlungen mit Interessenten und Kunden im Rahmen der erteilten 
Vollmachten, begleiten ihre Kundenprojekte zusammen mit den intern verantwortlichen 
Fachabteilungen in der Auftragsabwicklung und überwachen Kosten und Termine. 
 
Wir bieten in unserem Wachstumsmarkt stets neue, interessante technische Aufgabenstellungen und 
einen modernen Arbeitsplatz in einem Team von netten Kolleginnen und Kollegen, die kurzfristig auf 
sachkundige Verstärkung hoffen. 
 
Zu Ihren Stärken zählen ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen? 
Sie verfügen über eine selbstständige Arbeitsweise und zeichnen sich durch Flexibilität und 
Teamfähigkeit aus? 
 
Dann sind Sie hier genau an der richtigen Stelle und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
 

 

 
 

Bitte senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen. 
 
ZBV-Automation  GmbH 
z.Hd. Herrn Oliver Berse 
Echternacher Straße 3 
53842 Troisdorf 
 
vorzugsweise auch per E-mail an: oliver.berse@zbv-automation.de 
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