
• Du bist verantwortlich für die weltweiten Vertriebsaktivitäten unserer Cyber Security-Produktpalette,
insbesondere für StationGuard.

• Du arbeitest mit unserem internationalen Vertrieb zusammen und unterstützt bei Kundenbesuchen.
• Du führst Produktvorführungen vor Ort in Anlagen durch.
• Du unterstützt das Produktmanagement durch die Teilnahme an Messen und Konferenzen.
• Du bearbeitest Ausschreibungen und Projektgeschäfte.

Was bringst du mit?

• Du bist geschult oder sehr daran interessiert, etwas über OT-Cyber Security zu lernen.
• Du hast Erfahrung im Energieversorgungsbereich bzw. in der Schutz- oder Leittechnik.
• Du besitzt Kenntnisse über Ethernet-Netzwerke und liebst technische Herausforderungen.
• Du verfügst über ausgeprägte Verkaufs- und Präsentationsfähigkeiten.
• Du hast ausgezeichnete Englisch- und Deutschkenntnisse.
• Du reist gerne (bis zu 50% Reiseanteil).

OMICRON. Unsere rund 750 Fachleute an 24 Standorten in aller Welt bauen die smartesten Test-, Diagnose- und 
Monitoring-Systeme. Energieversorger und Industriebetriebe in über 160 Ländern schätzen unsere Lösungen, 
um die Stromversorgung sicherer und zuverlässiger zu machen. Vertrauen, Respekt und Fairness prägen unser 
Miteinander seit über 35 Jahren. 

Für unser Power Utility Communication Team in Klaus (Bodenseeregion, Österreich) und Wien suchen wir eine(n)

International Sales Manager – Cyber Security Produkte (w/m/d) 

In Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten bist du verantwortlich für strategische Vertriebsaktivitäten und für die 
Gewinnung neuer Kunden im wachsenden Geschäftsfeld der Cyber Security im Energiebereich. Du bist der primäre 
Ansprechpartner für große Energieversorger und baust vertrauensvolle Beziehungen auf hoher Führungsebene auf, 
wobei du dich auf den strategischen Charakter der Partnerschaften konzentrierst. Du verfügst über ein detailliertes 
technisches Verständnis unserer Produktreihe und bist in der Lage, unsere Kunden im Übergang zu einer cyber-
sicheren Energieinfrastruktur zu begleiten.

Worum geht's?

Das klingt nach einer Aufgabe wie für dich gemacht? Dann bewirb dich über www.omicron.jobs

Nadja Lenz | +43 59495 2425

Statutory notice: the monthly salary may considerably exceed the level stipulated by the collective 
labour agreement. The actual salary is based on the individual professional qualification and experience.

https://www.omicron.jobs/en/jobs-opportunities/jobs/
https://www.omicronenergy.com/jobportal//Bewerbung/Init/1/Sprache/De-571.html



