
Du bist 

� Führungserfahrener Teamplayer und warst bereits mehrere Jahre in Bereichen wie Produktmanagement, Vertrieb,  
Business Development oder Projektleitung tätig 

� Ein relevantes Studium hast Du bereits vor einiger Zeit abgeschlossen und seitdem umfangreiche Erfahrungen und ein 
breites berufliches Netzwerk aufgebaut – idealerweise mit Schnittstellen zur Antriebstechnik 

� Gut organisierter, strategischer Vorausdenker, überzeugender Kommunikator und hast auch an komplexen Verhandlun-
gen Spaß 

� Verbindlicher Ansprechpartner für Fachbereiche und Kunden, legst Wert auf Sorgfalt und übernimmst gern Verantwortung  
 

 
 

Bereichsleitung Vertrieb und Marketing  
m/w/d ab sofort in Jena 

Du bekommst 

� Gestaltungsfreiheit als Deine Chance etwas zu bewegen 
� Individuelle Weiterbildungsprogramme und Schulungsmöglichkeiten für Dich und Deine Teammitglieder 
� Übertarifliche Vergütung und Beteiligung am Unternehmenserfolg, Firmenwagen und -handy    
� Vertrauensarbeitszeit, flexible Lösungen für mobiles Arbeiten  
� Ein offenes und herzliches Betriebsklima mit einem motivierten und eigenverantwortlichen Team  
� Dein individuelles, umfangreiches Einarbeitungsprogramm 

Mehr Infos zu Benefits, uns als Arbeitgeber und was Dich außerdem erwartet, findest Du auf www.jat-gmbh.de oder auf  
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh   

Du machst 

� Du stehst Deinem Team als Führungskraft, Motivator und Unterstützer zur Seite, koordinierst interne Schnittstellen und 
entwickelst mit Deinen Mitarbeitern Kompetenzen und konkrete Ziele 

� Du treibst Entwicklung und Ausbau einer zukunftsfähigen Vertriebsstrategie voran und knüpfst mit Vertriebs- und Marke-
tingprozessen sinnvoll daran an  

� Als Sparringspartner für Geschäftsführung und Produktmanagement gestaltest Du aktiv die Zukunft unseres Unterneh-
mens und spielst eine wichtige Rolle im entstehenden Business Development  

� Du schärfst an allen Stellen im Haus den Blick für größtmöglichen Kundennutzen mit Begeisterungsfähigkeit und not-
wendigem Nachdruck 

 
Die JAT ist verlässlicher Partner für Kunden, Lieferanten und besonders für unsere Mitarbeiter. Gemeinsam entwickeln wir 
uns stetig weiter und verfolgen ein Ziel: der Technologiespezialist in der Automatisierungsbranche zu sein. Neugier und Lei-
denschaft treiben uns an. Wenn eine Linse, ein Laser, ein Sensor oder ein Werkstück im Sub-Mikrometerbereich hoch dyna-
misch bewegt werden soll, finden wir die Lösung. Dabei sind wir regional fest verwurzelt, engagiert und handeln nachhaltig.  

JAT. Präzision und Leidenschaft erleben. 

 

Werde Teil unseres Teams! 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung online unter www.jat-gmbh.de/onlinebewerben oder direkt an 
jobs@jat-gmbh.de. Fragen zur Stelle beantwortet Dir Sarah Wiederhold (Tel.:  03641 / 63376-182) gern. 


