
 

STELLENANZEIGE „VERTRIEBSINGENIEUR / VERTRIEBSINGENIEURIN“ 

Standort Heidenheim an der Brenz 

Dich fasziniert die Welt technischer Berechnungen und Simulationen? Du 
bist bereit, Dich neuen Herausforderungen zu stellen und Wissen zu 
vermitteln? Du begeisterst Dich für den Umgang mit Kunden? Du willst an 
immer wieder neuen Aufgabenstellungen wachsen und unsere Kunden 
höchst zufriedenstellen? 

 

Herzlich Willkommen bei MERKLE & PARTNER GbR!  
 

Individualität, Qualität, Innovation - diese Eigenschaften prägen uns bei 
MERKLE & PARTNER GbR seit unseren Anfängen als einer der ersten 
Dienstleister ingenieurwissenschaftlicher Berechnungen und Simulationen 
für FEM und CFD im deutschsprachigen Raum. Für unsere Kunden und 
Partner machen wir unsichtbare, physikalische Phänomene sichtbar und 
helfen so, Strukturen und Produkte besser zu verstehen und zu optimieren. 
Ob thermomechanische Analysen an Abgaskaminen, Optimierung der 
Druckverluste in Armaturen, Montagesimulationen für die 
Automobilindustrie oder Explosionsdruckstoßfestigkeiten von Behältern 
der chemischen Industrie – unsere Kunden schätzen unsere technische 
Expertise und unsere professionelle Beratung. Wir verstehen uns als 
Pioniere und zählen auf die Ideen und Motivation jedes einzelnen. 

Für die Vermittlung unserer erklärungsbedürftigen Dienstleistungen 
suchen wir einen extrovertierten Ingenieur*in oder anders ausgedrückt, 
eine*n #Vertriebsingenieur*in! 

 

  



 

 

   
Du traust es Dir zu, eigenständige Entscheidungen zu treffen und zwischen 
Wünschen und Realität zu vermitteln? Du stellst Dich gerne vor 
Herausforderungen und lernst Neues dazu? Dann suchen wir genau Dich für 
unser Team! Wir freuen uns sehr auf Deine Video-Bewerbung oder Dein 
Anschreiben und auf Deinen Lebenslauf. 

Solltest Du Fragen zu dieser Stelle oder zur Bewerbung haben, melde Dich 
gerne bei uns.  

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an: 
 
MERKLE & PARTNER GbR Friedrichstraße 1  m.schumacher@merkle-partner.de 
Martina Schumacher  89518 Heidenheim  Tel.: +49 (0)7321 9343-0 

Was macht Deinen Job aus 

➢ Du unterstützt den Vertrieb unserer 
vielfältigen technischen Dienstleistungen.  

➢ Du bietest den Kunden die 
Dienstleistungen an, die er benötigt. Denn 
was der Kunde wünscht, bekommt er! 

➢ Du erstellst Vertriebsunterlagen zu 
vertrieblichen Themenschwerpunkten in 
Absprache mit den Fachbereichen. 
#Kommunikation 

➢ Du organisierst Erstgespräche mit 
potentiellen Kunden, präsentierst unser 
Unternehmen und stehst als 
Ansprechpartner*in für Kundenfragen 
bereit. 

➢ Du beobachtest den Markt, analysierst 
und reagierst mit passenden Maßnahmen. 
Du entscheidest! #Entscheider*in 

➢ Du verfolgst die vereinbarten Ziele 
eigenständig und bringst Deine eigenen 
Ideen ein. Fortschritt beginnt bei jedem 
einzelnen von uns! 
 

Was erwarten wir von Dir 

➢ Du hast ein abgeschlossenes 
technisches Studium, idealerweise im 
Wirtschafts- oder 
Vertriebsingenieurwesen. 

➢ Praktische Erfahrung setzen wir nicht 
voraus, Du lernst von uns! 

➢ Du bringst gute (theoretische) 
Kenntnisse im Bereich technischer 
Simulationen mit und kannst diese 
vermitteln. 

➢ Du begeisterst Dich für Deine Arbeit und 
willst Neues lernen! #Offenheit 

➢ Du strahlst mit Aufgeschlossenheit, 
Kreativität und 
Kommunikationsfähigkeit – was man 
eben so braucht! 

➢ Du arbeitest motiviert, strukturiert und 
gerne im Team. #Teamplayer 

➢ Du verhandelst sicher in deutscher und 
englischer Sprache.  
 

Was sind Deine Benefits 

➢ Wir bieten Dir abwechslungsreiche 
Aufgaben in einer Position mit 
#Aufstiegschancen! 

➢ Du integrierst Dich in unser 
leistungsstarkes #Team, das sich 
gegenseitig unterstützt und voranbringt.  

➢ Deine #Weiterbildung ist uns wichtig, wir 
fördern Dich! 

➢ Wir arbeiten an der #Spitze des technisch 
Möglichen, Du gehörst dazu! 
 

mailto:m.schumacher@merkle-partner.de

