
Wir sind ein junges, mittelständisches Unternehmen, das mobile autonome Roboter für die Forschung und
Industrie  in  der  ganzen  Welt  entwickelt  und  fertigt.  Unser  Produktspektrum  reicht  von  intelligenten,
autonomen  Fahrzeugen  über  mobile  Manipulatoren  bis  zu  einzigartigen  Spezialrobotern  für
außergewöhnliche Aufgaben. Erfahrung, Engagement und Flexibilität haben uns zu einem Spezialisten für
komplexe Roboteranwendungen gemacht.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort zur Festeinstellung am Standort Heilbronn eine/n

Vertriebsingenieur Robotik (m/w/d)
Ihre Aufgaben

• Sie sind zuständig  für  den Vertrieb von autonomen mobilen Robotern und Roboterarmen sowie
komplexen Robotikkomponenten, primär im Forschungsbereich.

• Als  Vertriebs-Profi  bauen  Sie  unsere  Vertriebsprozesse  neu  auf,  vom ersten  Kontakt  über  die
Angebots- und Projektphase bis zur Nachbetreuung und zum Networking.

• Sie betreuen und beraten Bestandskunden und Interessenten und akquirieren Neukunden.
• Um die Wünsche unserer Kunden zu verstehen, besuchen Sie Bedarfsträger und Zielkunden vor

Ort. Auch die Teilnahme an Messen, Konferenzen und Events gehört zu Ihren Aufgaben.
• Sie sind auch im Forschungsbereich und idealerweise in der ROS-Community aktiv und halten dort

den Kontakt zu Forschern, Robotikentwicklern und Programmierern.
• In Zusammenarbeit mit dem technischen Team klären Sie Anforderungen, erstellen Angebote und

verhandeln Konditionen.
• Sie  bringen  sich  aktiv  in  unsere  Vertriebsstrategie  ein,  arbeiten  Kundennutzen,  Vorteile  und

Argumente für relevante Märkte heraus und ermitteln interne Vertriebskennzahlen.

Ihr Profil

• Sie  haben  ein  Studium  der  Ingenieurswissenschaften  erfolgreich  abgeschlossen  oder  besitzen
vergleichbare Kenntnisse.

• Idealerweise  haben  Sie  auch  Erfahrung  mit  Forschungsprojekten,  kennen  die  Arbeit  an
Forschungsinstituten oder sind Teil der ROS-Community.

• Sie  konnten  bereits  mehrere  Jahre  einschlägige  Berufserfahrung  im  Direktvertrieb  von
Investitionsgütern sammeln.

• Sie  haben  Kenntnisse  in  der  Analyse  und  Bewertung  von  Kundenbedürfnissen,
Wettbewerbsvorteilen und Vertriebskenngrößen sowie in der Markt- und Wettbewerbsanalyse.

• Sie sprechen verhandlungssicheres Deutsch und Englisch.
• Sie besitzen große Eigeninitiative, unterstützt durch selbstständige, strukturierte Arbeitsweise.
• Solide Computerkenntnisse und die Arbeit in einem papierlosen Büro sind für Sie selbstverständlich.

Ihr Gewinn

• Bei  uns  finden  Sie  eine  herausfordernde,  anspruchsvolle  Aufgabe  mit  viel  persönlichem
Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit, interne Abläufe mitzugestalten und zu verbessern.

• Sie sind Teil eines freundlichen, hilfsbereiten Teams in einem dynamischen und innovativen Umfeld.
• Nach einer umfassenden Einarbeitung in unsere Produkte, Projekte und Kunden bekommen Sie die

nötige Zeit und Kompetenzen für nachhaltig erfolgreiche Arbeit.
• Wir bieten flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Anteil.
• Sie erhalten ein marktkonformes Gehalt und einen leistungsabhängigen Bonus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Referenznummer ID22-1) per E-Mail an jobs@neobotix.de
Bei Nachfragen können Sie sich gerne unter 07131 / 899 69-11 an Herrn Vohr wenden.

Neobotix GmbH, Hahnstr. 2, 74080 Heilbronn, www.neobotix-roboter.de
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