
Visionen leben

Als unabhängiger und anerkannter Spezialist gehört asphericon zu den Technologieführern auf dem Gebiet der
Asphärenherstellung. Fertigungsgrundlage ist eine selbst entwickelte und patentierte Technologie zur Steuerung
von CNC Schleif- und Poliermaschinen, die kontinuierlich verbessert wird. Angefangen vom ersten Optikdesign
begleiten wir unsere nationalen und internationalen Kunden über die Fertigung und Beschichtung, die vollflächige
interferometrische Vermessung und Dokumentation bis hin zur Montage von Optikbaugruppen sowie deren
optischer Charakterisierung.

Für den Vertriebsbereich am Firmenstandort Jena suchen wir ab sofort einen engagierten Mitarbeiter
(m/w/d) in Vollzeit (40 Std.) oder Teilzeit als

Mitarbeiter Vertrieb/Außendienst (m/w/d)
Das erwartet Sie:
= Weltweiter Vertrieb von kundenspezifischen/standardisierten Optikkomponenten und Systemen
= Verantwortung für den gesamten Vertriebsprozess – von der Kundenakquisition über die technische und

kommerzielle Betreuung in der Angebotsphase bis hin zu Vertragsabschluss und Kundenpflege
= Evaluierung von potenziellen Kundenkontakten im zugewiesenen Vertriebsgebiet
= Aufbau eines eigenen Netzwerkes und Entwicklung nachhaltiger Kundenbeziehungen

Das bringen Sie mit:
= Erfolgreich abgeschlossenes technisches, naturwissenschaftliches oder kaufmännisches Studium,

alternativ technische Berufsausbildung
= mind. 2 Jahre Berufserfahrung in einschlägigen Photonik-Märkten, vorzugsweise in der Optik,

Laserbearbeitung oder Messtechnologie
= Kommunikations- und Präsentationsstärke im Umgang mit Kunden verschiedenster Anwendungsgebiete

und Zuständigkeiten, insbesondere im technisch-akademischen Umfeld
= Aufgeschlossene, kommunikations- und abschlussstarke Persönlichkeit, die Kunden effizient und

professionell durch den gesamten Verkaufsprozess führen kann
= Reisebereitschaft und Teilnahme an Messe- und Kongressveranstaltungen
= Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
= CRM-Kenntnisse von Vorteil
= Führerschein Klasse B

6 Gründe, sich bei asphericon zu bewerben:
= Von Anfang an arbeiten Sie eigenverantwortlich.
= Bei uns herrschen flache Hierarchien, jeder kann das Unternehmen aktiv mitgestalten!
= Sie erhalten eine unbefristete Festanstellung mit 27 Tagen Urlaub (Anstieg auf max. 33 Tage je

Betriebszugehörigkeit).
= Ihr Wohl liegt uns am Herzen! Wir bieten: flexible Arbeitszeiten, gratis Getränke, betriebliche

Altersvorsorge, regelmäßige Teamevents u.v.m.
= Wir machen Sie mobil: Nach erfolgreich abgeschlossener Probezeit können Sie von einem Dienstwagen

profitieren.
= Das Wichtigste: Wir freuen uns auf Sie!

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung (max. 8 MB) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Kennziffer
SP19-13-30000 an:

asphericon GmbH | Frau Susann Kurschel – jobs@asphericon.com

www.asphericon.com


