Die Bluelight GmbH vertreibt den F-Liner (DIBT Zulassung Z-42.3-528) im
deutschen Markt. Der Liner härtet mit blauem Licht der Wellenlänge 450
nm und patentierten LED-Lichtquellen aus. Es handelt sich um ein bogengängiges Schlauchlinersystem zur Renovation von Freispiegel-Grundleitungen im Nennweitenbereich von DN 100mm bis maximal DN 250mm.
Die zum Einbau erforderliche Anlagentechnik wird ebenfalls durch die
Bluelight GmbH vertrieben.
Nachdem der Markteintritt in Deutschland gelungen ist, wird die
Geschäftsführung in Zukunft auch den internationalen Markteintritt
gestalten. Daher benötigen wir kompetente Verstärkung und suchen
Sie als:

Technischer Leiter (m/w)
Ihre Aufgaben:
•

Pflege und Betreuung bestehender deutscher Kunden.

•

Identifikation und Gewinnung neuer Kunden in Deutschland.

•

Etablierung des Systems innerhalb Deutschlands mit spürbarer Erhöhung der Marktanteile.

•

Sinnvolle und marktgerechte Weiterentwicklung der Systemtechnik (Schlauchliner und Gerätetechnik) im
nationalen und internationalen Konzernverbund.

•

Fachliche Führung und Betreuung der Anwendungstechniker sowie der LED-Vorführanlage mit Einsätzen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die Besetzung dieser Führungsposition berücksichtigen wir ausschließlich Kandidaten (m/w) mit eingehender Berufserfahrung und vertieften praktischen Kenntnissen in der grabenlosen Kanalsanierung durch
Schlauchlining. Wir wenden uns an erfahrene Interessenten (m/w) mit einem akademisch technischen
Berufsabschluß.
•

Sie haben eine „hands on“ Mentalität und sind gründlich und gewissenhaft in Ihrer täglichen Arbeit. Ihr
eigener Anspruch ist Ihr persönlicher Antrieb.

•

Sie überzeugen durch Kommunikationsstärke, soziale und fachliche Kompetenz sowie überdurchschnittliche Motivation und haben Freude an Kontakt und Umgang mit Menschen.

•

Sie suchen Identifikation im Beruf und eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle Aufgabe, sind beruflich
in hohem Maß mobil und gern unterwegs.

•

Sie wollen Bluelight zu einem der marktführenden Anbieter im Bereich der Grundleitungssanierung mit
Schlauchlinern machen.

Der Einstellungsort kann bundesweit an einem der bestehenden Standorte der Aarsleff Rohrsanierung
GmbH erfolgen (http://www.aarsleff-gmbh.de/unternehmen/struktur-und-niederlassungen.html). Regelmäßige Besuche an den Standorten Stuttgart und Geschwenda (D) sowie beim Patentinhaber in Aarhus (DK) und
deutschlandweite Präsenz zur Kundenbetreuung und Neukunden-Akquise werden erwartet.
Wir bieten eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit leistungsgerechter Vergütung
und hohem Gestaltungsspielraum in einer jungen Unternehmung mit hervorragenden Wachstumsaussichten. Selbstverständlich stellen wir einen angemessenen neutralen Firmen PKW auch zur unbeschränkten
privaten Benutzung.
Zögern Sie nicht!
Senden Sie noch heute Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an:
ernst@bluelight-gmbh.de

www.bluelight-gmbh.de

