
 

 

Weltweit agierendes Familienunternehmen 
Standort: Westfalen 

Technischer Verkäufer (m/w/d) Rennsport (Formel 1 + MotoGP) 
 
Wir sind ein weltweit agierendes Familienunternehmen im Maschinenbau; als „Hidden Champion“ blicken wir auf eine 
jahrhundertlange Tradition zurück; wir bewegen uns innovativ und wachstumsorientiert als Weltmarktführer auf dem 
internationalen Markt. Wir sind überzeugt, dass Spitzenleistungen durch offene Kommunikation und zielorientiertes Handeln auf 
Augenhöhe mit unseren Mitarbeitenden möglich sind und schätzen den von sachlicher Diskussion begleitenden Blick über den 
Tellerrand. Zur Verstärkung suchen wir einen engagierten Technischen Verkäufer (m/w/d) High Performance Rennsport. 

Nach der Einarbeitung übernehmen Sie die kaufmännische sowie technische Betreuung 
unserer internationalen, bestehenden Rennsport-Kunden (Formel 1 und MotoGP) und 
bereisen bzw. bearbeiten selbstständig das entsprechende Verkaufsgebiet. Dabei sind Sie 
an unser bestehendes Vertriebsteam angegliedert; im Rennsport sind Sie der Verkäufer 
(m/w/d), unterstützt von der Vertriebsleitung. Sie setzen die Initiierung, Koordination und 
Durchführung von Kundenprojekten in Zusammenarbeit mit unserer F & E Abteilung um. 
Mit Engagement führen und gestalten Sie Vertragsverhandlungen und realisieren Ihre 
Vertragsabschlüsse. Gemeinsam mit unserer Vertriebsleitung sind Sie in der Akquise von 
Neukunden in Europa und in den USA aktiv. Sie bieten kompetente Beratung unserer 
(Neu-) Kunden und präsentieren souverän kundenspezifische Lösungen. Dafür arbeiten Sie 
eng mit der Arbeitsvorbereitung, der Produktionsplanung und der Fertigung zusammen, um 
die technischen Qualitäts- und Lieferanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.  
Kontinuierlich beobachten Sie hierbei auch die Produktrentabilität. 

 Kaufmännische + technische 
Betreuung internationaler 
Rennsport-Kunden 

 Unterstützte Neukundenakquise in 
den USA + Europa 

 Zusammenarbeit mit F&E, 
Arbeitsvorbereitung, Produktions-
planung + Fertigung 

 Gestaltung von 
Verkaufsverhandlungen  

 Beobachtung von Produktrentabilität 

Sie verfügen über ein ausgeprägtes technisches Verständnis und sind ein Rennsport-Fan 
(m/w/d). Dabei machen Sie sich auch gern Gedanken über eine zukunftsfähige, 
nachhaltigere Form des Motorendesigns. Für uns steht Ihr technisches Verständnis im 
Vordergrund, nicht Ihr Verkaufstalent. Gemeinsam mit unserer Vertriebsleitung arbeiten wir 
Sie im Vertrieb ein. Sie haben einen erfolgreichen Abschluss eines technischen Studiums 
oder einer technischen Ausbildung. Vielleicht verfügen Sie auch schon über mehrjährige 
Erfahrungen im Vertrieb technisch anspruchsvoller Produkte. Oder aber Sie haben sehr gute 
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten für unterschiedliche Zielgruppen und 
können auch vor Gruppen souverän präsentieren. Sie finden Vertrieb mit internationalen 
Kunden im High Performance Rennsport spannend, sprechen sehr gut Englisch und 
möchten eigenständig arbeiten. 

 Technisches Studium oder technische 
Ausbildung 

 Begeisterter Rennsport-Fan (m/w/d) 
 Gute Englischkenntnisse 
 Souveräne Präsentationsfähigkeit 

vor Kunden in den USA + Europa 
 Interesse + Bereitschaft für 

internationalen Vertrieb 

 

Wenn Sie sich von der Beschreibung angesprochen fühlen, freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Wir 
bieten Ihnen ein mittelständisch geprägtes Umfeld, das sich durch kurze Entscheidungswege und 
offenen Austausch mit der Geschäftsführung auszeichnet. Unsere Kultur ist gekennzeichnet durch 
Unternehmungsgeist, einer dialogorientierten Kommunikation untereinander und zielgerichteten 
Hands-on-Mentalität. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der 
Kennziffer TB369H an die von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Frau Brill, per E-Mail 
an bewerbung@vietenplus.de. Frau Fischer steht Ihnen telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 gern zur 
Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert. 

 
 

 


