Freie Handelsvertretung (m/w/d)
Einsatzort / Handelsgebiet: Spanien
MSF-Vathauer ist der
Technologieführer im
Bereich für dezentrale
Antriebsautomatisierung
und kundenspeziﬁsche
Antriebslösungen.
Mit Standorten in
Detmold, Stuttgart und
Oborniki (Polen) sowie
mit internationalen
Vertriebsstandorten
entwickeln, produzieren
und vertreiben wir
innovative Antriebs- und
Automatisierungslösungen.

Ihr Herz schlägt für Produkte rund um Elektrotechnik? Sie arbeiten gerne
selbstständig und möchten Ihr Portfolio um ein innovatives Partnerunternehmen
erweitern und als kompetenter Ansprechpartner fungieren?
Seien Sie das Aushängeschild für unsere Produktreihen aus Antriebstechnik,
Antriebsautomatisierung sowie für kundenspeziﬁsche Anpassungen
und Systemlösungen und für unsere Antriebs-IoT Lösungen oder auch
für unseren Dienstleistungsbereich wie kundenspeziﬁsche Entwicklungen
und Produktion sowie OEM-Produktion von mechatronischen Produkten.

Arbeiten Sie in einem innovationsfreudigen und zukunftsgerichtetem
Arbeitsumfeld mit einem tollen Team mit kurzen Entscheidungswegen.
Wir geben Ihnen Gestaltungsspielraum, um Ideen in die Tat umzusetzen und
interessante Kundenprojekte und anspruchsvolle Technologien mitzugestalten.

Sie beherrschen die deutsche und / oder die englische Spr ache ﬂießend, haben
technisches Verständnis und/oder eine technische Ausbildung und arbeiten
im Sinne des Kunden, dann sind Sie genau der richtige / die richtige
Partner / Partnerin für uns.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbung an jobs@msf-technik.de .
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Free Commercial Agency (m/f/d)
Location / Trading Area: Spain
MSF-Vathauer is the
technology leader in
ﬁeld of decentralized
drive automation and
customised drive
solutions.

Located in Detmold,
Stuttgart and Oborniki
(Poland) we also work
with international Sales
locations and develop,
produce and distribute
innovative drive and
automation solutions.

You are interested in and passionate about electrical engineering products?
You like to work self-employed and would like to expand your portfolio by an
innovative partner company and act as a competent contact person?
Be the ﬁgurehead for our drive series products, drive automation, customization
and system solutions and for our drive IoT solutions. Also for our service sector
such as customer-speciﬁc developments and production as well as OEMproduction of mechatronic products.

Work in an innovative and forward-looking working environment with a great
team with short decision-making paths.
We give you the freedom to put your ideas into action, helping to shape
interesting customer projects and sophisticated technologies.

You are ﬂuent in the German and / or English language. You have technical
understanding and / or technical training and work in the interests of the
customer, then you are exactly the right Partner for us.

If we have aroused your interest, please send us your application to
jobs@msf-technik.de.
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