UHRIG setzt neue Maßstäbe in der Kanaltechnik
innovativ, nachhaltig und effizient

Werde Teil unseres Teams!
Wir, die UHRIG Kanaltechnik GmbH, sind Teil der UHRIG Gruppe, einem mittelständischen Spezialisten für Regen- und Abwassersysteme und haben 1993 unter der Marke QUICK-LOCK die grabenlose
Reparaturtechnik revolutioniert. Seitdem ist viel passiert.
Mit unserem umfangreichen Produktportfolio an Quick-Lock Systemen aus eigener Fertigung und dem
Vertrieb haben wir uns einen national und international anerkannten Namen gemacht.
Die Kanalisation muss, ähnlich wie andere Infrastrukturen, ständig „in Stand“ gehalten werden. Mit
unserem zertifizierten Quick-Lock Rohrinnendichtsystem bieten wir eine qualitativ hochwertige Lösung; einsetzbar für alle grabenlos zu sanierenden Kanäle, Rohrverbindungen und einem Gros von
Schadensbildern. Neben der klassischen Anwendung als Reparaturverfahren dient die Quick-Lock
Manschette auch zur Anbindung von Schlauchlinersystemen und zur Sanierung von begehbaren Kanälen. Mittlerweile vertreiben wir unsere Quick-Lock-Produkte weltweit, auf allen fünf Kontinenten.
Ökologische und ökonomische Gedanken spielen dabei ebenso eine Rolle – Der Schutz des Trinkwassers durch die Abdichtung von Kanalisationen ist ein wesentlicher Beitrag zur Nachhaltigkeit, das
macht uns wettbewerbsfähig.
Kunden in einer Vielzahl an Ländern vertrauen auf die Beratung, Problemslösungen und Qualitätsprodukte von UHRIG Kanaltechnik. Wir arbeiten laufend an der Weiterentwicklung und investieren in erforderliche Referenztests und Nachweise.
Dank unserer Partner haben wir mittlerweile weltweit mehr als 1 Millionen Manschetten installiert.
Fortschritt darf nicht zurückgehalten werden, daher steigt die Nachfrage nach unseren Systemen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für unseren Vertrieb!
Dich brauchen wir als nationalen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) um die Marktentwicklung in
Deutschland zu unterstützen und weiter auszubauen.

Verantwortlich für:
Du bist der direkte Ansprechpartner für unsere Kunden und Auftraggeber.
Bestehende Anwenderfirmen und Auftraggeber betreuen, supporten und gemeinsam zum Erfolg führen, neugewonne Kunden schulen sowie neue Auftraggeber zu akquirieren.
Du präsentierst unsere Systeme auf Messen, Veranstaltungen, Seminaren, etc.
Aktiv am Puls des deutschen Marktes zu bleiben und das Unternehmen mit weiterzuentwickeln.
Mehr Informationen zu uns findest Du unter: www.uhrig-bau.eu/de/quick-lock/
Unser Hauptsitz ist in Süddeutschland, nahe dem Bodensee, Du musst aber nicht dort leben, um mit
uns zu arbeiten. Es wäre für uns sogar von Vorteil, wenn du im Großraum Mitteldeutschland ansässig
bist. Unterwegs sind wir immer viel, das ist spannend und wichtig. Eine entsprechende Anbindung an
unsere Zentrale geht dabei aber nicht verloren
Was wir bieten:
ein leistungsorientiertes Einkommen und die Nutzung eines Firmenfahrzeugs –
eine möglichst umfangreiche Einarbeitung und Einbindung in unser Team
Anerkennung und Wertschätzung für Deine erbrachte Leistung
Raum, um Deine Ideen einzubringen und zu verwirklichen
ein Hohes Maß an Verantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten, sowohl fachlich und persönlich
Kurze Dienstwege und Flexibilität
eine tragende Rolle bei der weiteren Gestaltung eines nachhaltigen Unternehmens

Was Dich auszeichnet:

ein abgeschlossenes Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene Lehrausbildung; vorzugsweise im kaufmännischen und technischen Bereich
technisches Verständnis ist für dich kein Fremdwort
idealerweise hast du Kenntnisse im Bereich der Abwasserbewirtschaftung (Kanalisation,
Trinkwasser-, Energieversorgung)
gerne Expertise im Bereich der Trenchless Technologies
Team- und Kommunikationskompetenz, ein hohes Maß an Dienstleistungs- und Vertriebsorientierung
hohe Reisebereitschaft
kundenorientiertes und sympathisches Auftreten verbunden mit großer Wissbegierde, Lösungsorientierung, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Wir treten an mit einer Technologie, die von uns entwickelt wurde und bislang nur wir auf diese Weise
beherrschen. Werde Teil dieser Bewegung, bei der jeden Tag neue und andere Aufgaben auf Dich
warten. Wir sind ein dynamisches Unternehmen, Technikgetrieben, mit dem Ziel, unsere Innovationen
dem Weltmarkt näher zu bringen.

Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehaltsvorstellung und
möglichem Eintrittstermin:
UHRIG Kanaltechnik GmbH
Am Roten Kreuz 2
78187 Geisingen
E: bewerbung@uhrig-bau.de
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