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• Abgeschlossenes Studium (FH/Uni) der Verfahrenstechnik, des Maschinen-
baus oder des Chemieingenieurwesens  

• Kenntnisse aus dem Bereich der Trocknungs-/Verdampfungstechnik sowie die 
Fähigkeit technisch komplexe Sachverhalte schnell und zielgerichtet zu analy-
sieren und umzusetzen 

• Interesse an einer spannenden Aufgabe innerhalb des Vertriebs 

• Fachlich und persönlich überzeugendes Auftreten, selbständige und kunden-
orientierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit zur interdisziplinären Teamarbeit 

• Verhandlungssichere Englisch- und Französischsprachkenntnisse vorteilhaft 
• Sicherer Umgang mit den Standard-Anwendungsprogrammen 

• Vertrieb unserer Produkte in Süd- und Südosteuropa  

• Zielgerichteter Einsatz unserer Technik- und Vertriebsressourcen 

• Erarbeitung und Implementierung von neuen Strategien zum Aus-
bau unserer Marktstellung 

• Kompetente Beratung und Betreuung von Bestands- und Neukun-
den sowie der Aufbau nachhaltiger Geschäftsbeziehungen 

• Teilnahme an Fachmessen und -konferenzen 
 

 

Für unseren Standort in Butzbach oder       
Düren suchen wir ab sofort zur Verstärkung 
unseres Teams einen 
 

Vertriebsingenieur für  
verfahrenstechnische Apparate 
und Anlagen (m/w/d) 

 

Unsere Kunden sind renommierte, global agie-

rende Unternehmen der verarbeitenden Indust-

rie, für die wir Apparate und Anlagen der Ver-

dampfungs-, Trocknungs- und Hochviskos-

technik entwickeln und bauen. Als echter Ex-

perte für thermische Trenntechnik setzen wir 

mit unseren hoch innovativen Lösungen seit 

Jahrzehnten Standards auf diesem Gebiet. 

 

• Eine gut strukturierte Einarbeitung als Basis für eine abwechslungsreiche  
Tätigkeit 

• Eine faire Sozialpartnerschaft in einem gewachsenen Unternehmen mit flachen Hierarchien, 
einem guten Betriebsklima und niedrigen Fluktuationsraten  

• Eine attraktive Vergütung und, wo immer möglich, die Berücksichtigung von individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen 

• Gute Chancen zur beruflichen und individuellen Weiterentwicklung 

• Sehr gute Verkehrsanbindung (A5/A45 sowie öffentliche Verkehrsmittel) am Standort Butzbach 

Buss-SMS-Canzler ist ein international führender Technologieanbieter von Verfahren zur 
thermischen Trennung schwer handhabbarer Stoffgemische. 

An unserem Hauptsitz in Butzbach und unseren  

Niederlassungen arbeiten mehr als 250 hoch-

qualifizierte Fachleute daran, mit ihrer Expertise 

und Innovationskraft den Exzellenz-Gedanken 

über alle Unternehmensbereiche hinweg in der 

Arbeit für und mit unseren Kunden zu realisieren. 


