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Die IPS-FEST GmbH ist ein flexibles, mittelständiges Unternehmen und seit Jahrzehnten führender Anbieter von Gleichrichtern. Wir 
entwickeln und produzieren hoch spezialisierte Stromversorgungen und Steuerungssysteme für die industrielle Energieversorgung. Mit der 

Erfahrung und dem Know-how unserer Ingenieure planen und realisieren wir zielorientiert überwiegend kundenspezifische Lösungen, die 

exakt auf die individuellen Anforderungsprofile unserer Kunden im In- und Ausland abgestimmt sind. In beratenden Gesprächen, im Team 

oder im direkten Austausch mit unseren Geschäftspartnern, stützen wir uns auf unsere weitreichenden Erfahrungen aus weltweit realisierten 

Projekten. Wir begleiten unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte von der Planungsphase bis zur Realisation und bieten auch danach 

einen maßgeschneiderten weltweiten After-Sales-Service.

Die IPS-FEST GmbH ist eingebunden in die Unternehmensgruppe der Schmidt, Kranz & Co. GmbH. 

Unsere Gleichstromversorgungen werden in den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie, z.B. in der Galvanik zum Veredeln von 
Metallen, in Antriebseinheiten für Gleichstrommotoren oder in der Chemie oder im Öl & Gas- Geschäft eingesetzt.
Zusätzlich benötigt die Wasserstoff-Elektrolyse Gleichstrom. Wir bieten hier -und haben bereits realisiert -  komplette Energieversorgungen 
von der Mittelspannungseinspeisung bis zur kundenspezifischen DC-Versorgung an. Für diesen spannenden, stark wachsenden Bereich 
suchen wir Sie!

Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a.:

Vertrieb unserer Energieversorgungslösungen für Wasserstoff-Elektrolyseure
Betreuung von Bestandskunden und Akquise von Neukunden im In- und Ausland
Produkt- und Angebotspräsentation
Konzepterstellung und Zusammenarbeit mit unserer technischen Abteilung
Kalkulation und Erstellung von kaufmännischen und technischen Angeboten
Verkaufs- und Vertragsverhandlungen
Strukturierte Übergabe von Aufträgen an die Auftragsabwicklung
Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
Ideengebung zur Weiterentwicklung des aktuellen Portfolios
Teilnahme an Messen, Kongressen, Social Media-Foren inklusive erstellen und halten bzw. publizieren von Vorträgen / Beträgen / Berichten



Was wir Ihnen bieten:
Spannende, technisch anspruchsvolle weltweite Projekte in DEM Zukunftsmarkt
Flache Hierarchie mit kurzen und schnellen Entscheidungswegen
Engagiertes Team in einem hervorragenden, familiären Betriebsklima
Qualifikationsmöglichkeiten und ein auf Wachstum ausgerichtetes Umfeld mit individuellen Entwicklungsperspektiven
Leistungsgerechte Bezahlung
Dienstwagen zur privaten Nutzung

Zusätzliche Leistungen:
Betriebliche Altersvorsorge
Betriebliche Unfallversicherung
Dienstrad-Leasing
Kostenlose Getränke
Zusätzliche Urlaubstage

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, 
sonstige Qualifikationen).

Sie bringen mit:

Idealerweise sind Sie bereits im Bereich der Wasserstoffindustrie vernetzt
Sie haben mehrjährige Erfahrung im B2B Vertrieb von technisch anspruchsvollen Investitionsgütern
Abgeschlossenes technisches Studium der Fachrichtung Energietechnik / Verfahrenstechnik / Maschinenbau oder vergleichbar
Arbeiten im Team bereitet Ihnen Freude und Sie bringen ein hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit, Eigenständigkeit sowie Flexibilität mit
Dienstreisen und "Einsätze vor Ort" empfinden Sie als "Gewinn" und nicht als "Belastung"
Sie verfügen über eine analytische und strukturierte Denkweise
Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift (weitere Fremdsprachen von Vorteil)
Hohes Maß an Kunden - und Marktorientierung, Abschluss- und Durchsetzungsstärke sowie Überzeugungskraft, Verhandlungsgeschick, 

Dienstleistungsorientierung und Selbstmanagement
Kenntnisse der Vertragsgestaltung und Verhandlungsgeschick
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