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WAS WIR VON DIR ERWARTEN 

 Du hast dein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder Ingenieurwesen er-

folgreich abgeschlossen und verfügst über eine hohe (IT-)technische Affinität  

 Erste Erfahrung im Business Development, Vertrieb oder in der Beratung bringst du 

mit; Erfahrung im IT-Projektgeschäft wäre wünschenswert 

 Sicherheit und Souveränität im Umgang mit Kunden können wir bei dir ebenso vo-

raussetzen wie ein hohes Maß an Kommunikationsgeschick und Kontaktfähigkeit 

 Du passt perfekt zu uns, wenn du dich für innovative und neue Technologien im Um-

feld der Industrie 4.0 und Augmented Reality genauso interessierst, wie wir 

UNSER VERSPRECHEN 

 Dich erwartet ein spannendes Arbeitsumfeld in einem innovativen und modernen 

Unternehmen 

 Bei uns hast du die Möglichkeit, dich stetig weiterzubilden – auf allen Karrierestufen 

 Wir bieten dir verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben 

 Du hast doch mal Schwierigkeiten bei einer Aufgabe oder benötigst wertvollen 

Rat? Hilfsbereite und engagierte Kollegen stehen dir immer zur Seite 

 Du kannst dich bei uns auf eine flexible Arbeitsgestaltung und die unkomplizierte 

Du-Kultur freuen 

 Aufgrund unserer durchlässigen Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und Ent-

scheidungswegen begegnen wir uns als Kollegen immer auf Augenhöhe  

AUTOMATISIERUNGS- UND AUGMENTED REALITY-LÖSUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE. 

Tagtäglich liefern wir zukunftsfähige Lösungen als Gestalter der digitalen Transformation im Zeitalter von Industrie 4.0. Wir 

beschleunigen die Prozesse unserer Kunden mit modernsten IoT-Technologien beginnend bei Augmented Automation Apps 

und intelligenten Robotersystemen bis hin zur smarten Steuerungstechnik für eine sichtbare und dauerhafte Produktivitäts-

steigerung. Ganz nach unserer Vision: AUTOMATE. SMART. NOW. 

DEINE ZUKÜNFTIGE VERANTWORTUNG 

 Du bist zuständig für die Neukundenakquise und die Kundenpflege im Direktvertrieb 

 Dabei trägst du die Verantwortung für die Entwicklung und das Wachstum eines 

definierten Geschäftsfeldes 

 Die Beratung unserer Kunden bei operativen Fragestellungen gehört ebenfalls zu 

deinen Aufgaben 

 Die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Semi-

naren und Workshops runden deinen Tätigkeitsbereich ab  

DAS PASST? 

 

Dann schicke deine Unterlagen 

inkl. Gehaltsvorstellung und frü-

hestmöglichem Eintrittsdatum an 

deinekarriere@essert.com oder 

bewirb dich online unter 

www.essert.com/karriere 

 

 

NOCH FRAGEN? 

 

Lara Meister, Head of HR, steht 

dir unter 07251 32641-00 gern zur 

Verfügung 

 

 

mailto:deinekarriere@essert.com

