
	 Wenn Sie Ihr Studium zum Maschinenbauingenieur bzw. Wirtschaftsingenieur erfolgreich abgeschlossen  
oder eine technische Weiterbildung [z. B. Meister/Techniker] absolviert haben.

	 Wenn Sie keine Scheu vor technisch erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen im Bereich  
Maschinenbau haben.

	 Wenn Sie den internationalen Kundenkontakt und die Zusammenarbeit mit vielen Teams mögen.
	 Wenn Sie zielstrebig und erfolgsorientiert arbeiten, vielseitige Aufgaben mit links wuppen und dabei einen kühlen 
Kopf bewahren.

	 Wenn Sie verhandlungssicher Englisch sprechen.

	 Wenn Reisen ab und an okay sind. Denn es wird vorkommen, dass Sie für Trainings oder größere Projekte  
nach Marbach zu HAINBUCH und zu Kunden fahren müssen oder die Vertretungen besuchen dürfen.

Schön, wenn Ihnen folgende Begriffe nicht unbekannt sind: 
Werkstück-Spanntechnik, Maschinenbau, CNC Fertigungstechnik und Automatisierung.

	 Sie beraten, projektieren und supporten sowohl unsere Kunden und Vertretungen als auch unsere internationalen 
Tochterfirmen, wenn es um die stationäre Spanntechnik und die Automatisierung geht.

	 Sie sind das Pendant hier in Lindau zu unserer Muttergesellschaft HAINBUCH in Marbach und klären gemeinsam 
alle aufkommenden Fragen.

	 Sie strecken mit den Technikern die Köpfe zusammen und prüfen, was technisch machbar und umsetzbar ist.

	 Alle Anfragen und Bestellungen landen auf Ihrem Tisch bzw. direkt in unserem ERP-System. Das bedeutet, von 
der Anfrage bis hin zur Auslieferung haben Sie den Hut auf und kalkulieren auch die Preise.

Was machen Sie bei uns:

Wann Sie zu uns passen:

Wir, die Vischer & Bolli Automation GmbH mit Sitz in Lindau am Bodensee, sind seit Jahren Spezialist für kreative Spannlösungen 
und für die anspruchsvolle Automatisierung kompletter Fertigungszellen. Seit mehr als einem Jahr sind wir Teil der familienge-
führten HAINBUCH Group (850 Mitarbeiter weltweit), was es uns ermöglicht, interessante technologische Synergiepotenziale 
auszuschöpfen. Gemeinsam bauen wir die Themenfelder Automatisierung und Digitalisierung zielgerichtet weiter aus.

Vischer & Bolli 
Automation GmbH
HAINBUCH Group 
Heuriedweg 34
D-88131 Lindau

Spezialist im internationalen technischen Vertrieb 
für stationäre Spannmittel und Automatisierung (m/w/d) 

     

Für unser Büro in Lindau suchen wir einen

Flattert eine Anfrage oder Bestellung zu uns ins Haus, in der es um stationäre Spannmittel für den manuellen und  
automatisierten Bereich geht, sind Sie unser Spezialist dafür. Keine Sorge, wir machen Sie in den ersten Monaten  
durch Schulungen und Praxistrainings zum Experten. Sie kennen die Produkte dann aus dem Effeff.

Wollen Sie sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren Kenntnissen in ein erfolgreiches, techno- 
logisch innovatives Unternehmen einbringen? Wenn ja, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungs- 
unterlagen mit Angabe Ihres möglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung an Frau 
Vera Einsiedler, v.einsiedler@vb-automation.com.
Bei Fragen steht Ihnen Frau Einsiedler gerne unter Telefon +49 8382 96 19-50 zur Verfügung. 

www.vb-automation.com


