Join our team
innovativ – zuverlässig – flexibel - kompetent
ACST ist der führende europäische Anbieter von Hochleistungs-Frequenzvervielfachern und
THz-Quellen. Mit über 15 Jahren Erfahrung in Terahertz-Anwendungen, sind wir ein starker
Partner in den Bereichen Radioastronomie, Kommunikation und wissenschaftlicher
Instrumentierung, aber auch für industrielle Anwendungen, wie MM / SubMM-WellenBildgebung für Sicherheit und zerstörungsfreie Qualitätskontrolle. Unsere
Hochleistungsprodukte und unser breites Angebot von Halbleiterkomponenten, über MMWellen- und THz-Module bis hin zu THz-Quellen und Komplettsystemen, bedienen den
Bedarf für wissenschaftliche Forschung, Laborinstrumentierung, Industrie, Sicherheit und
Raumfahrt.

Werde unser Spezialist (m/w/d) im
Hochfrequenzbereich
Wenn du …
• Mit Freude und Professionalität unsere Kunden technisch beraten möchtest
• Spaß daran hast die internationale Kundenzufriedenheit sicherzustellen
• Offen und motiviert bist, neue Vertriebsstrategien zu implementieren und
umzusetzen

• Mit deiner lösungsorientierten und verhandlungsstarken Vertriebserfahrung
überzeugst

•
•
•
•
•
•
•
•

Den Überblick bei verschiedenen Themen behälst und Prioritäten gezielt setzt
Kreativ bei der Umsetzung von abteilungsübergreifenden Prozessen mitarbeitest
Unsere internen Workflows mit Engagement optimieren willst
Über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse verfügst
Gerne strukturiert und eigenverantwortlich arbeitest
Ein guter Teamplayer bist
Interesse hast Teil unseres Teams im Vertrieb zu werden
Bereit dafür bist, Aufstiegsmöglichkeiten gezielt anzustreben

… dann bewerbe dich jetzt bei ACST!

ACST GmbH | Josef-Bautz-Str. 15 | DE-63457 Hanau
Phone: +49-6181-9669 800 | E-Mail: info@acst.de
http://www.acst.de

Was bieten wir Dir?
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•

Werde Teil von etwas Großem, denn Du bist uns wichtig. ACST ermöglicht Dir deine
individuelle Selbstverwirklichung und Förderung mit flachen Hierarchien
flexible Arbeitszeiten, die über ein Gleitzeitkonto den Ausgleich zwischen Deiner WorkLife-Balance ermöglichen
1x im Jahr fragen wir Deine Motivation und Zufriedenheit in unserem Team ab und
belohnen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Bonussystem
eine attraktive Altersvorsorge, die von kompetenten externen Ansprechpartnern
betreut wird
ein herzliches Willkommen in einem familiären Team, das auch gerne mal in unserem
Firmen-Garten gemeinsam feiert und Events zusammen erlebt
einen Firmen-Garten mit zahlreichen ruhigen Sitzmöglichkeiten, die zum Entspannen in
der Mittagspause, einem gemeinsamen Grillen oder auch lockeren Gesprächen einlädt
direkte Verkehrsanbindung zur Autobahn – je nach Wohnort ergeben sich meist kurze
Arbeitswege und kein Großstadt-Stau!
Ein spannendes Arbeitsumfeld mit vielfältigen Aufgabenbereichen
Arbeitsfreie Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr
Individuelle Teil- und Vollzeitmodelle
Noch so vieles mehr, aber das müssen wir noch erwähnen… ACST gibt es seit über 15
Jahren, trotzdem und gerade deswegen heißen wir Dich herzlich Willkommen in
unserem stetig wachsenden Team, wir sind offen für neue Ideen und kreative Köpfe

Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte per Email und lass uns
unbedingt wissen, was wir von Dir nicht verpassen dürfen.
Du hast noch Fragezeichen im Kopf? Wir freuen uns auf den Kontakt mit Dir
Carine Adler & Vera Henritzi
Telefon: +49 (0)6181 / 9669 800
E-Mail: info@acst.de

ACST GmbH | Josef-Bautz-Str. 15 | DE-63457 Hanau
Phone: +49-6181-9669 800 | E-Mail: info@acst.de
http://www.acst.de

