
Hitachi Tool, eine Tochter des Hitachi Konzerns, ist einer 
der führenden Werkzeughersteller Japans. Wir verfügen 
über ein umfassendes Programm an innovativen Fräs-
werkzeugen, die sowohl durch Qualität, als auch durch 
Leistung überzeugen. Unseren Kunden, die überwiegend 
aus dem Bereich des Werkzeug- und Formenbaus stam-
men, bieten wir hochwertige Werkzeugtechnologien, die 
den hohen Anforderungen an kürzere Prozesszeiten und 
effizientere Bearbeitungsmethoden gerecht werden. 

Anwendungstechniker im Außendienst (m./.w)
für den technischen Vertrieb 
als weiteres Mitglied in unserem österreichischem Vertriebsteam mit einem Aktionsradius bis 100 km um Ihren 
Wohnort. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Vorzugsweise nutzen Sie die Funktion ONLINEBEWERBUNG auf unserer 
Homepage oder Sie bewerben sich per E-Mail unter jobs.austria@hitachitool-eu.com

Werden Sie Mitglied im Hitachi-Team!
333738

Ihre Aufgabe:
Nach professioneller und intensiver Einarbeitung 
übernehmen Sie die selbstständige anwendungstech-
nische Unterstützung und Betreuung der Bestands-
kunden in Ihrem Verkaufsgebiet. 
Darüber hinaus akquirieren Sie neue Kunden und sor-
gen für eine kontinuierliche Erweiterung des beste-
henden Kundenstammes.

Ihr Profil:
Sie hatten in den letzten Jahren Gelegenheit, Erfah-
rungen im Maschinenbau/Zerspanung/Werkzeug- und 
Formenbau zu sammeln und möchten diese für etwas 
Neues nutzen? 
Sie haben mit modernen 3-5-Achs-Fräsmaschinen in 
Werkzeugstählen idealerweise bis gehärtetem Zustand 
gearbeitet und können anderen Dinge gut erklären? 
Dann sollten Sie sich unser Stellenangebot anschauen. 
Eventuell fehlende Erfahrungen/Kenntnisse  im kaufmän-
nischen Bereich können geschult werden.

Was uns wichtig ist:
· Sie sind teamfähig, flexibel und kreativ
·  Sie verfügen über Eigeninitiative und Selbstdisziplin
· Sie sind kommunikationsstark
·  Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen
·  Sie sind selbstbewusst und haben ein gutes Auftreten
·  Sie streben eine dauerhafte Zusammenarbeit an

Wir bieten Ihnen dafür:
·  neutrales Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung
·  ein sehr gutes Betriebsklima
·  intensivste Einarbeitung in unser Team
·  Einblick in alle Abteilungen am Standort Hilden
·  optimale Vorbereitung auf Ihre Aufgaben
·  regelmäßige Produktschulungen und Weiterbildungen
·  die selbstständige Betreuung Ihres Vertriebsgebiets
·  persönliches Vorankommen
·  einen krisensicheren Arbeitsplatz
·  leistungsgerechte Entlohnung (mind. 37.660,– E brutto)
·  umfassende Sozialleistungen u.v.m


