Wir sind eigenständiger Unternehmensteil, der mehrheitlich einer weltweit tätigen, mittelständischen Unternehmensgruppe im Familienbesitz
mit über 3000 Mitarbeitern und ca. 770 Mio. € Umsatz angehört. Wir beschäftigen ca. 350 Mitarbeiter, davon ca. 190 am Hauptsitz des Unternehmens in Pirmasens/Westpfalz. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben erfolgreich Klebstoffe und Compounds mit hohem Qualitätsanspruch. Mit unseren Produktsparten Verlegewerkstoffe, Industrieklebstoffe und Sealing Compounds erwirtschaften wir einen Umsatz von über
100 Mio. €. Unsere Marktnischen bieten uns im In- und Ausland exzellente Wachstumschancen. Der Kunde steht dabei stets im Mittelpunkt
unseres Interesses. Mit technisch überlegenen, anwenderfreundlichen, innovativen Produktsystemen und immer weiter verbessertem kundenorientierten Service wollen wir uns die Zukunftsmärkte sichern und mit hochmotivierten Mitarbeitern weiter wachsen. Was wir brauchen ist Ihre
Begeisterungsfähigkeit, Ihr Engagement und Ihre Expertise. Wir suchen einen fachkompetenten Boden- / Parkettlegermeister (m/w/d) als

Anwendungstechniker Verlegewerkstoffe (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Sie unterstützen den Vertrieb in technischer Hinsicht und sind fachkundiger Ansprechpartner.
• Sie entwerfen Strategien und Vorteilsargumentationen, führen Produkteinführungen und Produktdemonstrationen bei den Kunden
durch, nehmen an Fachmessen teil und bearbeiten Reklamationen.
• Sie entwickeln Konzepte für die Schulung unserer Kunden und
Nachwuchskräfte, führen Außendienstseminare durch und trainieren Mitarbeiter.
• Sie ermitteln die technischen Marktanforderungen, prüfen und vergleichen Wettbewerbsprodukte und generieren daraus Produktideen.
• Sie entwickeln Komplettlösungen für unsere Gebinde und geben
der Entwicklung entscheidende Impulse; dabei arbeiten Sie eng
mit Herstellern von Applikations- und Verpackungssystemen und
Fachpartnern, z. B. aus der Belags- bzw. Estrichherstellung, zusammen.
• Sie wirken mit bei der Erstellung und Pflege der Produktdokumentation.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum
Parkettleger (m/w/d) und haben idealerweise eine Weiterbildung
zum Parkettlegermeister (m/w/d) absolviert.
• Sie haben bereits erste Erfahrung in der Anwendungsberatung oder
dem Verkauf erklärungsbedürftiger baunaher Produkte gesammelt
wie, z. B. in der Fußboden- oder Estrichverlegung und Fußbodensanierung.
• Sie sind ein gestandener Praktiker (m/w/d) aus dem handwerklichen Bereich, der aus der Selbständigkeit kommt? Dann haben
Sie bei uns gleichfalls beste Entwicklungschancen.
• Sie verfügen über Englischkenntnisse.
• Sie bringen eine hohe Reisebereitschaft mit.
• Sie sind selbstsicher, initiativ, offen und kommunikationsstark, belastbar, flexibel und teamfähig.
• Sie sind bereit an den Firmenstandort im Einzugsgebiet der Städte
Kaiserslautern, Landau, Saarbrücken umzuziehen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie bitte rasch Kontakt auf. Rufen Sie einfach unseren Berater an. Er sagt Ihnen gern mehr über
uns und die anspruchsvollen Aufgaben. An ihn senden Sie auch Ihre Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien
sowie Angaben zum Einkommen und Ihrer Verfügbarkeit. Wir freuen uns auf Sie!
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