
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir bieten dir: 
 
• ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem freundlichen, kreativen Team 
• enger Kontakt zu Industriekunden auf der ganzen Welt  
• offene Arbeitsatmosphäre mit flexiblen Arbeitszeiten und viel Eigenverantwortung 
• Mitarbeiterevents (Teamausflüge, Projektabschlussfeiern, etc.) 
• leistungsgerechte Vergütung und freiwillige betriebliche Sozialleistungen (z.B. Altersvorsorge, 

Gesundheitsmanagement, Getränke, Auslandskrankenversicherung) 
• malerischer Standort im Jenaer Saaletal mit umfangreichen Möglichkeiten an Outdoor-Aktivitäten, aber auch 

einem überproportionalen Kulturangebot 
• individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten  
• Kantine, die mit liebevoll ausgestatteter Küche zum Kochen in der Mittagspause einlädt 
• freundlich gestaltete Arbeitsatmosphäre 
• internationales, professionelles und herzliches Umfeld 
 
 
Deine Rolle: 
 
• Unternehmen für unsere Produkte begeistern  
• neue potentielle Kunden identifizieren und Märkte erschließen 
• Verkaufsgebiet selbstständig weiterentwickeln  
• weltweites Netzwerk innerhalb der Branche vergrößern und pflegen  
• Kalkulation, Erstellung und Verfolgung von individuellen Angeboten  
• Auftragsdurchführung 
• Teilnahme an nationalen und internationalen Messen, Fachkonferenzen, Technologiemeetings  
• Teammitglied in der Sales-Abteilung 
• enge Zusammenarbeit mit CTO, CFO und den verschiedenen Projektleitern 
• SAP -Nutzung 

Technical Sales Manager (m/w/d) - Industrie 
 



  

  

 
 
 
Dein Profil: 
 
• abgeschlossenes Studium in einem technischen/naturwissenschaftlichem Fachbereich 
• Reisebereitschaft innerhalb und außerhalb von Deutschland 
• hohes Maß an Teamfähigkeit  
• sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint) 
• fließende Beherrschung von Deutsch und Englisch in Wort und Schrift (weitere Sprachkenntnisse sind vorteilhaft) 
• höflich und zuvorkommend, auch unter hoher Belastung  
• herausragendes Kommunikationsverhalten 
• Everybody‘s Darling 
 
 
 
Über uns: 
 
Die AFS GmbH wurde 2009 in Jena gegründet und 
besteht aus einem jungen und innovativem Team mit 
rund 60 Mitarbeitern. Der TRUMPF-Konzern ist an der 
AFS beteiligt und stärkt durch die Sicherung von 
Arbeitsplätzen die Region. Wir entwickeln, fertigen 
und vertreiben die weltweit leistungsstärksten 
Faserlasersysteme, einschließlich der erforderlichen 
Vorrichtungen, Werkzeuge und Maschinen für die 
industrielle und wissenschaftliche Anwendung. Wenn 
du es liebst, einen wichtigen Beitrag an etwas 
Einzigartigem zu leisten, dann werde Teil unseres 
Teams.  

 
 

 
 
 
Neugierig geworden? Dann schicke uns jetzt Deine Bewerbungsunterlagen an: 
 
Active Fiber Systems GmbH Telefon: 03641/633 790 
Personalabteilung bewerbungen@afs-jena.de 
Ernst-Ruska-Ring 17 
07745 Jena 


