
 

Die Negele Messtechnik GmbH ist Teil der US-amerikanischen FORTIVE Gruppe und als international agierendes Unternehmen auf die 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Sensoren und Messtechnik für hygienische Anwendungen spezialisiert. Unser Anspruch ist 
es, als verlässlicher und flexibler Partner immer die optimale Lösung für unsere Kunden in der lebensmittelverarbeitenden und 
pharmazeutischen Industrie zu bieten. 
 

Gestalten Sie mit uns die Innovation der Zukunft! 
 

Produktspezialist für Sensortechnik m/w/d  
Application Engineer für hygienische Prozesssensoren m/w/d 
 

Sie tauchen ein in die Produktionsprozesse unserer Kunden, um diese mit dem richtigen Produkt zu begeistern. Mit Ihrer 
Produktkompetenz bleiben Sie nah am Kunden, verstehen seine Bedürfnisse und treiben erfolgreich neue 
Produktmodifikationen voran. Bleiben Sie am Ball mit Blick über den Tellerrand und gehen Sie mit uns auf diese globale 
Reise. 
 

Ihre Aufgabe 
Sie erstellen Marketingpläne in Ihrem Produktbereich und setzen diese für nachhaltiges Wachstum in enger Zusammenarbeit mit dem 
Marketing-Kommunikations-Team um. Hand in Hand mit dem Produktmanagement und der Engineering-Abteilung entwickeln Sie 
optimale Lösungen, die die Nachfrage dauerhaft fördern. Mit Ihrer technischen Expertise in Zusammenarbeit mit unseren Sales 
Managern und Vertretungen gewinnen Sie weltweit neue Projekte. Es macht Ihnen Spaß, Ihr Wissen an Kunden und Kollegen zu 
vermitteln. Basierend auf Ihrem stetig wachsenden Applikationswissen sind Sie in der Lage, bestmögliche Ergebnisse anzubieten. Sie 
identifizieren sich mit dieser abwechslungsreichen Funktion und fordern sich mit Ihrer flexiblen und kreativen Art täglich heraus. 

 

Ihr Profil 
» Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium (Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau) oder 

ein vergleichbares Studium mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung 
» Sie begeistern sich für technische Gespräche und die Lösung von kundenspezifischen Herausforderungen  
» Sie gewinnen das Vertrauen Ihrer Ansprechpartner mit einer hohen Kunden- und Serviceorientierung für sich 
» Sie besitzen die Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu erkennen, zu verstehen und entsprechend zu bedienen 
» Sie bringen Bereitschaft für nationale und internationale Reisen (ca. 25%) mit  
» Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und fließende Englischkenntnisse, um optimal in einem internationalen Umfeld vorbereitet 

zu sein. 
 

Unser Angebot 
Bei Anderson-Negele erwartet Sie viel Freiraum und Unterstützung, ein offenes und dynamisches Arbeitsklima, ein attraktives 
Gehaltspaket sowie eine betriebliche Altersvorsorge. Zusätzlich werden Sie mit einem leistungsabhängigen Bonusprogramm belohnt. 
  
Werden Sie Teil unseres leistungsstarken Unternehmens. Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer Bewerbungs-
unterlagen, Lebenslauf bitte in Deutsch und Englisch. Gerne stehen wir Ihnen für Informationen und Fragen zur Verfügung. 

 


