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Industriestraße 8 | 55743 Idar-Oberstein

E-Mail: bewerbung@fritsch.de
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Unser Herz schlägt dafür, Laborgeräte für die Pro-
benvorbereitung und Partikelmessung zu entwi-
ckeln, produzieren und vertreiben. Mahlen und 
Messen hört sich für dich langweilig an!? Ist es 
nicht! Die Vielfalt an Kunden und deren Anwen-
dungen machen diesen Job hochinteressant. Auf 
dieser Position lernst du nie aus!

Wir suchen dich zur langfristigen Verstärkung 
unseres Teams. Du passt zu uns, wenn du ...
• eine weltoffene und kontaktfreudige 

Persönlichkeit bist, die authentisch von 
techn. Anwendungen überzeugen kann.

• die Abwechslung zwischen Kundenberatung 
und Laborarbeit liebst.

• leidenschaftlicher Problemlöser in Bezug auf 
kniffelige technische Applikationen bist.

• es liebst, eigenständig und mit vielen 
Freiräumen deine Arbeit und deine Besuche 
selbst zu organisieren.

• gerne reist. Du bist ca. 55 Tage im Jahr in 
„deinen“ Ländern unterwegs.

• mit den diversen Kulturen zusammen 
arbeiten möchtest, die du betreust.

• fl ießend auf u.a. Englisch kommunizierst.

Spannende Kunden
Wir beliefern eine große Vielfalt an Branchen. 
Wer genau unsere Kunden sind, dürfen wir dir 
aufgrund von NDAs leider (noch) nicht sagen. 
Nur so viel sei gesagt: Unsere Geräte werden 
etwa auch bei einem bekannten Elektro-Auto-
Hersteller genutzt oder kommen zum Einsatz, 
um etwas zu mahlen, was dann auf die ISS in 
den Weltraum gefl ogen wird.

• 38 Stunden Woche

• 30 Tage Urlaub

• Flexible Arbeitszeit mit der Option auf 

zwei Tage pro Woche Homeoffi ce

• Monatliche Massage oder Zuschuss zum 

Fitnessstudio 

Bestes Team

• Super Stimmung

• Hohe Hilfsbereitschaft

• Hervorragende Einarbeitung - 

insbesondere für Quereinsteiger

• Regelmäßige Mitarbeiter-Events

Du hast eine hohe technische Affi nität und möch-
test raus in die Welt? Dann komm zu uns als

Wer sind wir?

Du passt auf diese Stelle und zu uns!

Technischer 
Vertriebsberater

(m/w/d)

Work-Life-Balance

für Europa und den Nahen Osten
Du pfl egst eigenverantwortlich die Beziehung zu 
unseren Vertretungen vor Ort und unterstützt 
diese durch Anwendungsberatung, Schulungen 
oder bei Kundenbesuchen. Zudem vertrittst du 
uns auf  Messen.


