
Die kolb CLEANING TECHNOLOGY GmbH entwickelt und produziert seit 1988 Reinigungssysteme und Reinigungschemie 
für die Elektronik fertigende Industrie. In Willich bei Düsseldorf beheimatet, gilt unser inhabergeführtes Unternehmen auf den 
internationalen Märkten als innovativer Hersteller und ist einer der weltweiten Marktführer der Branche. Seit mehr als 30 Jahren 
setzen unsere Mitarbeiter ständig neue Benchmarks für die Reinigungsindustrie, sowohl im Maschinenbau, als auch in der 
Chemieentwicklung und im Design effizienter Prozesse.  Mit Unternehmen in Australien, Süd-Ost Asien und den USA sowie 
einem dichten Netz kompetenter internationaler Vertriebspartner ist kolb CLEANING TECHNOLOGY ein global handelnder, 
erfolgreicher deutscher Mittelständler.
Zum Ausbau unserer Marktpräsenz suchen wir zur Festanstellung in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

International Sales Manager (m/w/d)
Ihre Aufgaben
• Sie übernehmen die Export-Verantwortung für den Verkauf von Reinigungsprozessen (Reinigungsmaschinen  
 und  Reinigungschemie) mit Kunden aus dem Bereich Elektronikfertigung sowie Maschinenbau-Teilereinigung.
• Sie betreuen unsere weltweiten Vertriebspartner, unterstützen deren Vertriebsaktivitäten und stellen deren  
 Wachstum mit unseren Produkten sicher. 
• Sie beraten Kunden gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern.
• Sie halten Vorträge und führen Schulungen unserer Vertriebspartner vor Ort durch.
Ihr Profil
• Sie sind international erfahren im Vertrieb von Maschinen und/oder Chemikalien.
• Sie besitzen ein gutes Verständnis für Maschinenbau.
• Sie sind stark darin, mit anderen Menschen zu kommunizieren, Kontakte aufzubauen und zu pflegen,  
 insbesondere im internationalen Umfeld.
• Sie treten sicher auf und präsentieren souverän und geschickt.
• Sie denken unternehmerisch und fokussieren in hohem Maß auf den Kunden und dessen Bedarf.
• Sie beherrschen Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift. Weitere Fremdsprachen sind von Vorteil.
• Sie sind bereit zu reisen (50 Prozent).
• Sie lieben es, komplexe Aufgaben innerhalb anspruchsvoller Fristen zu lösen.
• In Ihrem Handeln gehen Sie systematisch, konstruktiv und einfallsreich vor.
Das bieten wir Ihnen
• Eigenständiges Arbeiten in einem hoch motivierten Team.
• Die Chance, mit einem Team gemeinsam zu wachsen.
• Attraktives Gehalt und betriebliche Altersversorgung.
• Wertschätzung für gute Arbeit.
• Arbeitsplatzsicherheit.
Sie sind überzeugt, dass wir mit Ihnen gemeinsam unsere internationale Marktpräsenz noch weiter ausbauen  
können? Sie wollen uns überzeugen, dass Sie die beste Wahl für unsere anspruchsvollen Ziele sind? Dann sen-
den Sie uns jetzt Ihre Bewerbung per Post an: kolb CLEANING TECHNLOGY GmbH, Herrn Christian Ortmann, 
Karl-Arnold-Straße 12, 47877 Willich oder per eMail an: christian.ortmann@kolb-ct.com


