
  Wir möchten, dass Du dich gut in dein Aufgabengebiet einarbeitest und den  
icotek-Spirit verinnerlichen kannst, daher erhältst Du eine auf dich abgestimmte 
Einarbeitungsphase.

  Wir leben ein kollegiales Miteinander mit kurzen Entscheidungswegen, da wir viel Wert 
auf Offenheit und Teamverhalten legen.

  Wir bieten eine attraktive Vergütung.

  Internationale BWL, allgemeine BWL, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbarer 
Bachelor- oder Masterstudiengang.

  Sehr guter Umgang mit MS Office-Programmen.
  Erste Erfahrungen im Bereich Vertrieb wünschenswert.
  Selbstständigkeit, Struktur, Eigenverantwortung.
  Sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen wünschenswert.

Was Du von uns bekommst

Was Du mitbringst

Deine Aufgaben bei uns

Ab sofort zu besetzen:

Erstellung einer Konzeptstudie / Road Map  
zur Gründung einer Niederlassung 
im europäischen Ausland (m/w/d)

  Untersuchung aller Aspekte einer Niederlassungsgründung im europäischen Ausland.
  Markt- und Wettbewerbsanalysen.
  SWOT-Analysen.
  Ableitung einer konkreten Handlungsempfehlung.
  Direkte Betreuung der Abschlussarbeit durch die Geschäftsführung.
  Enge Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung.

Jetzt bewerben – hier klicken

icotek stellt sich vor
Seit 1995 sind wir Experten in Kabelmanage-
ment und der EMV Technik für die Industrie. 
Weltmarktführer aus den unterschiedlichsten 
Branchen vertrauen auf uns und unsere 
innovativen Produkte. In unserer Firmenzentrale 
in Eschach, zwischen Aalen und Schwäbisch 
Gmünd, produzieren wir unsere Produkte und 
vertreiben diese in über 60 Länder weltweit. 

Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen aus dem Mittelstand und 
bildet mit den diversen Niederlassungen die 
erfolgreich wachsende icotek Gruppe.

Uns verbindet das Streben, unseren Kunden 
jeden Tag aufs Neue höchste Qualität bieten zu 
können. Und das in einem modernen und 
positiven Arbeitsumfeld.

Wie Du dich bewerben kannst
Für Rückfragen steht dir Patrick Aichele  
gerne telefonisch unter 07175/923 80-25 oder 
per E-Mail personal@icotek.com zur Verfügung. 

Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe 
deines frühesten Eintrittstermins und deiner 
Gehaltsvorstellung sendest Du bitte an: 
personal@icotek.com

icotek GmbH
Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach

Weitere Informationen

/icotekKarriere

icotek.com/karriere

/company/icotek-group

/icotek_group

mailto:personal@icotek.com

