
 
Fradeo GmbH 
 
Fradeo ist das Personalberatungsunternehmen der Villafrance Gruppe, Haus der 
deutsch-französischen Wirtschaft und Partner von öffentlichen Institutionen sowie anerkannten 
Unternehmen. Die Villafrance unterstützt seit 2005 Firmen in Deutschland und Frankreich bei ihren 
Expansions-Projekten und beherbergt mehr als 100 deutsche und französische Experten 
(Vertriebsexperten, Marketingspezialisten, Rechtsanwälte, Steuerberater, Personalberater, 
Kommunikationsexperten, Übersetzer, Mediatoren, V.I.E's). 
 
Unser Kunde 
 
Unser Kunde ist einer der weltweit marktführenden Hersteller im Bereich Lasertechnik. Im Rahmen 
seiner Marktentwicklung in den deutschsprachigen Ländern suchen wir ab sofort 

eine oder einen Junior Vertriebsingenieur/-in DACH im Aussendienst, Deutschland 
 
Was Sie erwartet 
 

• Verantwortung und Autonomie: Sie sind eigenverantwortlich für die Betreuung und 
Entwicklung Ihres deutschsprachigen Kundenportfolios (KMU und 
Forschungseinrichtungen). Sie bereiten und planen Ihre Kundentermine selbständig, 
unterbreiten eigenständig Angebote, bearbeiten Rückfragen und führen Verkaufsaktionen 
durch. 

• Direkter Kundenkontakt europaweit: Sie sind der direkte Ansprechpartner Ihrer Kunden, 
sind oft beim Kunden bzw. potenziellen Neukunden vor Ort und gehen auf deren Anfragen 
und Anforderungen ein. Ein Schwerpunkt liegt in der aktiven Neukundenakquise von der 
Herstellung eines Erstkontaktes über die systematische Nachverfolgung bis hin zum 
Geschäftsabschluss.  

• Breite Produktpalette und vielseitige Tätigkeitsbereiche: Sie sind zuständig für die 
gesamte Produktpalette, kennen deren Mehrwert für diverse Bereiche (Forschung, 
Industrie, Militärwesen, usw.) und bieten Ihren Neu-/Kunden stets die für dessen Bedarf 
das bestgeeignete Produkt aus unseren gesamten Produktsortiment an. 

• internationales Arbeitsumfeld und Reisetätigkeit: Sie fühlen sich in einem 
interkulturellen Team wohl, schätzen die regelmässigen Kundenbesuche und setzen gerne 
Ihre Fremdsprachenkenntnisse ein. 

 
Wen wir suchen 
 

● Persönlichkeit: Sie bringen ein hohes Mass an Eigenständigkeit und -Initiative mit. Sie 
sind sehr kontaktfreudig, serviceorientiert, fühlen sich in einem interkulturellen 
Arbeitsumfeld wohl und arbeiten gerne zielorientiert.  

● Sprachen: Sie bringen sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit. 
Französisch ist von Vorteil. 

● Arbeitsweise: Sie agieren eigeninitiativ, sind kommunikationsstark, haben eine schnelle 
Auffassungsgabe, bringen Organisationsgeschick mit und haben Freude am 
selbstständigen Arbeiten. 

● Berufseinsteiger bzw. Junior-Profil: Sie besitzen idealerweise eine erste Berufserfahrung 
als Praktikant bzw. Vertriebsmitarbeiter innerhalb eines Unternehmens und verfügen über 
gute Kenntnisse in den relevanten Office-Programmen. 

● Ausbildung: Sie haben idealerweise eine wissenschaftliche Ausbildung als Ingenieur in 
den Bereichen Lasertechnik oder Optik oder Optoelektronik oder Physik. 

Was wir Ihnen bieten können 
 
 



 
• Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe in einem erfolgreichen 

Team, in einem modernen und wachstumsorientierten Unternehmen 
• Ein intensives auf Sie zugeschnittenes Integrationsprogramm (Produkte, Anwendungen, 

Vertrieb) damit Sie optimal durchstarten können 
• Es handelt sich um eine unbefristete Stelle (Vollzeit), die schnellstmöglich zu besetzen ist. 
• Die Stelle ist idealerweise im süddeutschen Raum zu besetzen (Home office + Reisetätigkeit). 
• Leistungsgerechte Entlohnung bestehend aus Fixum und Provision, Firmenwagen. 

 
Und so geht es weiter 
 
Fühlen Sie sich angesprochen ? Dann senden Sie uns doch noch heute Ihre 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, Ihre Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit) an 
Frau Sylvie Larivière - sylvie.lariviere@fradeo.com 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen und garantieren Chancengleichheit und einen vertraulichen 
Umgang mit Ihren Unterlagen. 

 
 
 

 


