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Die Stärke der SMB Schwermechanik 

GmbH liegt in der Bearbeitung von Ein-

zelteilen und Nullserien bis hin zu Klein- 

und Mittelserien. Dabei übernehmen wir 

unter Einsatz hochmoderner CNC- und 

NC- Werkzeugmaschinen auch Kom-

plettaufträge von der Materialbeschaf-

fung über den Stahlbau bis zur mecha-

nischen Bearbeitung.   

 

Die GMH Gruppe ist ein Verbund von 20 

starken Unternehmen an über 50 Stand-

orten. Herkunft und unternehmerischer 

Schwerpunkt liegen in der Stahlherstel-

lung und -verarbeitung. Heute arbeiten 

unsere Unternehmen entlang der Wert-

schöpfungskette vom Rohstoff bis zum 

komplexen Endprodukt mi den Werkstof-

fen Stahl und Eisen. Unsere Qualität und 

unsere ca. 7.000 Mitarbeiter sind dabei 

unsere Stärke.  

 

Besuchen Sie uns auf unserer  

Homepage www.gmh.de und  

www.gmh-gruppe.de . 

 

Für den Bereich Vertrieb suchen wir ab sofort eine/n 

Vertriebsingenieur, Meister, Techniker (m/w/d) 
 

 

 

 

Ihre Aufgaben 

 Akquisition von der Anfrage bis hin zur erfolgreichen Auftragsverhandlung 

 gezielter Ausbau des bestehenden Kundenstammes, Bindung von relevan-

ten Auftraggebern  

 Gew innung von Neukunden, insbesondere im Bereich von Drehteilen (Groß-

drehteile und Karusselldrehteile für unseren Drehbereich entsprechend dem 

bestehenden Maschinenpark sow ie Bauteile vorrangig für den Bereich Plat-

tenbohrw erke)  

 Erarbeitung und Umsetzung von Verkaufs-/ Vertriebsstrategien 

 Durchführung von Markt- und Wettbew erbsanalysen 

 zielgerichtete Teilnahme an Messen 

Ihr Profil 

 erfolgreicher Abschluss als Ingenieur, Techniker bzw . Meister mit Schw er-

punkt in der mechanischen Bearbeitung (Zerspanung) 

 sehr gutes technisches Verständnis und mehrjährige Erfahrung in der Zer-

spanungstechnik (vorzugsweise mit etablierten Kundenkontakten) 

 mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte          

 Internationale Reisebereitschaft bis hin zu 50% der Arbeitszeit  

 sehr gute Kenntnisse im Vertragswesen und der Vertragsgestaltung 

 sehr gute Deutschkenntnisse, verhandlungssichere Englischkenntnisse 

 Kundenorientierung, Durchsetzungsvermögen  

Wir bieten 

 eine attraktive Vergütung  

 Unterstützung durch ein erfahrenes Team der Arbeitsvorbereitung, Fertigung 

und Vertriebsinnendienst 

 Gesundheitsvorsorge und Weiterbildungsangebote innerhalb der bestehen-

den Konzernstruktur 

 Entgeltumw andlung und Altersvorsorge 

 f lache Hierarchien 

 dynamisches Arbeitsumfeld 

http://www.gmh.de/
http://www.gmh-gruppe.de/

