
 

         
Was uns antreibt: 
Umweltfreundliche, leistungsfähige und langlebige kundenspezifische Antriebslösungen sind unsere Passion.  
Langjähriges Know-how im Bereich Industriemotoren - egal ob modernste umweltfreundliche Dieseltechnologie oder mit 
alternativen CO2 neutralen Kraftstoffen - macht die Sterki-HTP zu einem der führenden Partner für Hersteller von Bau- und 
Landmaschinen sowie Aggregate-Hersteller im Bereich Stromerzeuger und Pumpen. Als Master-Dealer von FPT Industrial und 
anderen Motorenherstellern sind wir für Entwicklung, Vertrieb, Service und Ersatzteilversorgung von kundenspezifischen 
Antriebslösungen in Deutschland und Österreich verantwortlich. 
Da wir weiter wachsen suchen wir bundesweit eine überzeugende, aktive und kommunikative Persönlichkeit im 
technischen Vertrieb als 
 

Motorenverkäufer / Sales Manager Engines (m/w/d) im Außendienst 
 
Ihre Aufgaben: 
    

 Vorhandene Kundenbeziehungen festigen und weiter ausbauen 
 Kundenbedürfnisse erkennen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten 
 Neukundengewinnung  
 Aktive Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung von Vertriebs- und Marketingkonzepten 

zur nachhaltigen Generierung von Wachstum 
 

 
Ihr Antrieb: 
 

 Sie haben eine abgeschlossene technische oder kaufmännische Berufsausbildung oder Studium und ein ausgeprägtes  
technisches Verständnis 

 Sie haben erste Berufserfahrung im Vertrieb, idealerweise aus den Bereichen Verbrennungsmotoren, Fahrzeuge, 
Aggregate, Antriebstechnik 

 Sie weisen eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit gepaart mit Verhandlungsgeschick und einer starken 
Kundenorientierung auf 

 Sie zeichnen sich durch hohes Engagement und eine lösungsorientierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise aus 
 Sie sprechen fließend Deutsch und haben gute Englischkenntnisse 

 
 
Das attraktive Angebot – das können Sie erwarten  
Sterki-HTP bietet Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interessanten Aufgabengebiet • Sie 
erhalten die Möglichkeit aktiv zum Wachstum und zur Erfolgssteigerung des Unternehmens beizutragen • Anerkennung und 
Wertschätzung Ihrer Leistung werden bei Sterki-HTP gelebt und Sie können sich sowohl fachlich als auch persönlich 
weiterentwickeln • Das Team ist hochmotiviert und arbeitet eigenverantwortlich. • Ein attraktives Gehaltspaket rundet das 
Angebot ab.  
 
Können wir Sie für diese Herausforderung begeistern? Dann freuen wir uns darauf Sie kennen zu lernen! 
 
Bitte bewerben Sie sich per E-Mail unter u.becker@sterki.eu und senden Sie uns neben Ihren persönlichen Kontaktinformationen 
Ihren Lebenslauf und ein Anschreiben. 
Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.  


