
 
 
 
 

AR Deutschland GmbH ist eine eigenständige Tochter des weltweit tätigen amerikanischen Unternehmens 
Amplifier Research (AR). Wir bieten das gesamte Spektrum an Produkten und Lösungen in den Bereichen EMV 
und HF-Verstärker sowie HF-Messtechnik. Neben dem Vertrieb von Verstärkern, Antennen und Zubehör sowie 
Softwarelösungen für die EMV, erbringen wir sämtliche Service- und Garantiearbeiten an unseren Produkten.  

 
Sie suchen neue Herausforderungen? Werden Sie Teil unseres Teams! 
Wir suchen ab sofort einen engagierten und motivierten: 

Vertriebsingenieur (m/w) für EMV- und HF-Messtechnik 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 
 Nach einer intensiven Einarbeitung übernehmen Sie die Verantwortung für eine eigene Vertriebsregion mit 

einem bestehenden Kundenstamm und bauen diese potenzialorientiert weiter aus. 
 Auf Basis von Bedarfsanalysen identifizieren und generieren Sie Markt- und Wachstumspotenziale.     
 In Abstimmung mit dem Management erarbeiten Sie Vertriebspläne und setzen diese selbständig um.   
 Sie haben die durchgängige Verantwortung für Pre-Sales-Aktivitäten bis hin zum Vertragsabschluss und 

arbeiten Seite an Seite mit unserem Vertriebsinnendienst. 
 Als kompetenter Ansprechpartner unterstützen Sie unsere Kunden bei technischen und kaufmännischen 

Belangen. 
 Sie präsentieren das Unternehmen und die Produkte auf Messen sowie vertriebsunterstützenden 

Veranstaltungen. 
 Mit Ihrer Marktexpertise generieren Sie neue Impulse für die Optimierung der Services und wirken bei der 

Entwicklung des Serviceportfolios mit.  

Das bringen Sie mit: 
 Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, 

oder eine vergleichbare Ausbildung. 
 Idealerweise besitzen Sie eine mehrjährige Erfahrung im EMV- oder T&M-Umfeld oder verwandten Bereichen. 
 Kundenzufriedenheit auf Spitzenniveau ist für Sie selbstverständlich und leitet Sie in Ihrem täglichen Handeln. 
 Sie überzeugen durch ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie durch Ihren proaktiven und 

dynamischen Arbeitsstil. 
 Sie verfügen über sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in deutscher und englischer 

Sprache und sind bereit zu reisen. 
 Sie sind eigenständiges Arbeiten gewöhnt und bringen sich engagiert und zielorientiert in das bestehende 

Team ein. 



 
 
 
 

Das attraktive Angebot: 
 Es erwartet Sie eine vielseitige, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe in angenehmer 

Arbeitsatmosphäre. 
 Ihr neuer Arbeitgeber ist die deutsche Tochtergesellschaft eines weltweit tätigen, familiengeführten 

amerikanischen Unternehmens, Marktführer auf dem Gebiet von Hochfrequenzverstärkern. 
 Neben einem attraktiven Gehaltspaket stehen Ihnen ein Dienstwagen auch zur privaten Nutzung sowie die 

gängigen Kommunikationsmedien zur Verfügung. 
 Betriebliche Altersversorgung 
 Sicherheit eines international tätigen Familienunternehmens 
 Unbefristetes Arbeitsverhältnis 
 Flache Hierarchien, kurze Informations- und Entscheidungswege, hohe Eigenverantwortung 

Besuchen Sie uns im Netz und erfahren Sie mehr über AR Deutschland als Arbeitgeber:  www.ar-deutschland.com 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Eintrittstermin und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung: 
Ansprechpartner: Kristina Schimpf   Email: ardehr@ARWorld.US 

http://www.ar-deutschland.com/
mailto:ardehr@ARWorld.US

