
 

IHR EXPERTE FÜR  
OBERFLÄCHENMESSTECHNIK

Stellenausschreibung
Für den weiteren Ausbau unseres Teams am Firmenhauptsitz in Bergisch Gladbach bei Köln suchen wir ab sofort: 

Vertrieb “Optische Messtechnik”

Das bringen Sie mit …

• … eine abgeschlossene Fach- oder Hochschulausbildung im 
technischen / wirtschaftlichen Bereich oder eine vergleichbare 
Berufsausbildung

• … Begeisterung für internationalen Vertrieb von technisch 
anspruchsvollen Investitionsgütern

• … Freude am Projektgeschäft und der intensiven Kunden-
betreuung 

• … Kenntnisse und Know-how aus der optischen Messtechnik 
oder generell ein sehr gutes technisches Verständnis

• … erste Erfahrung aus dem Projektmanagement und dem 
Umgang mit CRM Tools

• … gute Anwenderkenntnisse in MS-Office und von         
Präsentationstechniken

• … internationale Reisebereitschaft und sehr gute Deutsch 
und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Darüber hinaus sind Sie …

• … der Überzeugung, dass der Vertrieb ihre Passion ist 
und sie nur dort ihre Zukunft sehen

• … immer bereit mit Ihren Aufgaben zu wachsen und
sich neuen Herausforderungen zu stellen

• … begeisterungsfähig für die technischen Entwicklungen 
unserer Kunden aus Industrie und Forschung

• … ein Generalist und Sie möchten sich gerne in einem 
kleineren Unternehmen engagieren

• … stets wachsam und aufmerksam, um Momente zu 
erkennen und Chancen zu nutzen

Dann werden diese Ihre Hauptaufgaben sein …

• … Direktvertrieb durch Gewinnung neuer Kunden und      
Kontaktpflege zu bestehenden Kunden

• … Beratung der Kunden sowie Vorführung und Präsentation
unserer Messgeräte

• … Aktive Unterstützung unserer internationalen Handels-
partner beim Vertrieb der FRT Oberflächenmesstechnik     
inklusive Angebotserstellung und Projektverfolgung

• … Teilnahme an Messen und Fachveranstaltungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen!
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und 
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermin an:

FRT GmbH • Ina Schäfer • Friedrich-Ebert-Str. 75  
• 51429 Bergisch Gladbach • 02204 84-2430                                   
• personal@frt-gmbh.com

Bewerbungen von Quereinsteigern/innen und 
Branchenfremden sind willkommen.

Weitere Stellenanzeigen finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.frtmetrology.com

 FRT GmbH
 +49 2204 842430
 +49 2204 842431
 info@frt-gmbh.com 
 www.frtmetrology.com

Fragen? Sprechen Sie uns an!

Die FRT GmbH bietet 3D-Oberflächenmesstechnik für die Forschung und Produktion. Mit Mikro- und Sub-Nanometer- 
auflösung liefern die mehrfach ausgezeichneten Messsysteme von FRT berührungslos und zerstörungsfrei sowie wahl-
weise vollautomatisch Informationen über die Topographie, Struktur, Stufenhöhe, Rauheit, Verschleiß, Schichtdicke 
und viele andere Parameter. Mehr als 600 Anlagen sind weltweit bei Unternehmen aus den Branchen wie z.B. Optik,        
Halbleiter, Automotive, Mikro systemtechnik, LED, Solar/Photovoltaik im Einsatz.


