ITW ist ein global operierendes Fortune-200-Unternehmen. Die innovativen Produkte und kundenspezifischen Lösungen des Unternehmens finden sich
bis in den entlegensten Ecken dieser Welt. ITW beschäftigt mehr als 45.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Glenview, Illinois.
Als Teil der ITW-Gruppe ist die ITW Welding u.a. mit der Marke mit der Marke Miller®, dem Marktführer bei Lichtbogenschweiß- und Schneidgeräten,
weltweit in mehr als 57 Ländern vertreten. Wir verfügen über starke Marken und ein komplettes Produktportfolio, das Schweißgeräte, Schweißzusatzprodukte, Geräte zur Wärmevor- und -nachbehandlung und Zubehör umfasst. Damit erfüllen wir die Bedürfnisse unserer professionellen Händler und
anspruchsvollen Endkunden.

Welding Specialist
m/w/d

Als Welding Specialist nehmen Sie zusammen mit unserem Vertrieb eine Schlüsselrolle in unserem Verkaufsprozess ein. Sie präsentieren unsere Produkte bei unseren potenziellen Kunden und schöpfen mit Ihrer Leidenschaft und Präzision das volle Potenzial
unserer Produkte für hervorragende Schweißergebnisse aus. Dabei überzeugen Sie mit Ihrem professionellen Auftreten und Kommunikationsgeschick und bereiten mit uns den Weg für unseren künftigen Erfolg.

IHRE AUFGABEN:

IHR PROFIL:

• Sie sind integriert in unser Sales Team und unterstützen bei
der Beratung unserer Kunden, um die besten Lösungen für
Anwendungen zu finden

• Abgeschlossene Berufsausbildung der Fachrichtung Metall

• Sie führen unsere Produkte direkt bei unseren Kunden in
Deutschland und dem europäischen Ausland vor
• Sie organisieren und setzen eigenständig Produkt- und Anwendungsschulungen für unsere Händler, Endkunden und
Vertriebsteams um
• Sie führen Schweißungen in unserem Labor am Standort Altleiningen durch und beurteilen Produktneu- sowie
-weiterentwicklungen (u. a. mechanische Güteprüfungen,
chemische Kennwertermittlungen, etc.)
• Sie erstelle Prüfberichte bzw. Zeugnisse und stellen eine
saubere Dokumentation von Schweißungen sicher

• Metallurgische und technologische Kenntnisse
(Grundwerkstoffe und Schweißverfahren; Schwerpunkt:
MAG- und Stabelektrodenschweißen)
• Abgeschlossene Weiterbildung zum European-WeldingSpecialist (EWS/SFM) wünschenswert
• Reisebereitschaft im deutschen und europäischen Raum,
räumliche Nähe zu unserem Standort in Altleiningen
wünschenswert
• Ausgeprägte Teamorientierung, eigenständige Arbeitsweise
und präzise Arbeitsweise
• Sicheres, überzeugendes Auftreten sowie Freude an der
Kommunikation mit Kunden
• Hohe Leidenschaft für herausragende Schweißergebnisse
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Sie profitieren bei uns gleichermaßen von den Vorteilen eines internationalen Großunternehmens und dem Charme mittelständischer Strukturen. Mit flachen Hierarchien, kurzen
Kommunikationswegen und lokaler Entscheidungsfreiheit übernehmen Sie echte Verantwortung und finden bei uns eine familiäre Kultur, eine Anpack-Mentalität sowie einen
ausgeprägten Teamgedanken auf allen Ebenen. Werden Sie Teil unseres Teams und begleiten Sie uns auf unserem Wachstumskurs!
E: apply.EAR@ITWwelding.com

ITW Welding GmbH
Spechttal 1a, 67317 Altleiningen, Germany
Phone: +49 63 56 966 119

www.ITWwelding.com
www.MillerWelds.com/europe
www.ElgaWelding.com

