
Hier bringen Sie frischen Wind rein:

Als Verkaufsprofi mit technischem Expertenwissen führen
Sie gemeinsam mit uns Filterkomponenten und Entstau-
bungssysteme zum Erfolg.

Sie beraten unsere Kunden vor Ort und repräsentieren
unser Unternehmen im In- und Ausland.
Mit Ihrem souveränen Auftreten und Ihrer
serviceorientierten Herangehensweise ist es ein
Leichtes für Sie, neue Kunden von unseren Produkten
und Services zu begeistern und sie für uns zu
gewinnen.
Von der Erstellung der Verkaufsunterlagen über
Verhandlungen und Auftragsvergaben bis hin zur
technischen Projektabwicklung: Hier sind wir bei Ihnen
an der richtigen Adresse.
Dabei arbeiten Sie Hand in Hand mit der Konstruktion
und der Fertigung.
Nicht zuletzt nehmen Sie den Wettbewerb und den
Markt in Ihren Fokus.

Hier kommt Ihr Können an:

Ihr Ingenieurstudium mit Fachrichtung
Versorgungstechnik oder Filtertechnik plus Praxis im
technischen Vertrieb bildet die perfekte Basis für
diese spannende Herausforderung.
Klar, dass Sie gut und gerne im Team kreativ sind,
aber ebenso gerne eigenständig arbeiten.
Sie glänzen mit Fremdsprachenkenntnissen in
Englisch und bestenfalls einer weiteren Sprache?
Perfekt!
Wenn Sie außerdem bereit sind, im In- und Ausland
aktiv zu werden, sind Sie in dieser Position genau
richtig.

Dicke Luft? Gibt es bei uns nicht. Denn wir bei der bg filtration gmbh stehen nicht nur für zukunftsweisende Premium-
Filtertechnik, mit der wir höchste Kundenanforderungen erfüllen, sondern auch für ein angenehmes Miteinander, bei
dem es genug Raum für eigene Ideen gibt. Sicher, effizient und ressourcenschonend: So handeln wir weltweit und
greifen dabei auf geballtes Know-how in den Bereichen Entstaubung, Filtration und Klimatechnik zurück. Haben auch
Sie  Lust,  Teil  eines  sympathischen  Teams  zu  werden,  das  mit  maßgeschneiderten  Lösungen  für  optimale
Anlagenfunktionalität  bei  unterschiedlichsten  Industrieanwendungen  sorgt?  Dann  treiben  Sie  gemeinsam  mit  uns
Innovationen im Bereich Luft- und Filtertechnik voran als

Hier werden Sie begeistert sein:

Bei uns warten ein motiviertes Team, individuelle Weiterbildungsmaßnahmen und eine tolle Arbeitsatmosphäre auf Sie –
bei einem zukunftssicheren, mittelständischen Unternehmen mit Blick für das Ganze, flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen.  Sie  bringen  alles  mit,  was  wir  brauchen?  Dann  freuen  wir  uns  über  Ihre  aussagekräftige
Bewerbung an andrea.bartol@bg-filtration.de und darauf, Sie kennenzulernen!


