
Wir sind ein innovatives und erfolgreiches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Heimsheim bei Stuttgart. Für die indus-
trielle Anwendung in der Dental-, Schmuck-, Industrie- und Hörakustikbranche entwickeln und produzieren wir weltweit 
führende 3D-Druck-Systeme, die sich insbesondere durch ihre sehr gute Produktqualität, den hohen Automatisierungs-
grad und enorme Produktivität auszeichnen. Seit der Gründung im Jahr 2011 sind wir zu einem internationalen Team 
von 200 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland, USA, Brasilien, Ungarn und China gewachsen. Durch unsere 
nachhaltige Arbeit wachsen wir seit Gründung noch stärker als der ohnehin schon stark wachsende 3D-Druck-Markt 
und möchten diesen Erfolg gerne gemeinsam mit Ihnen weiter ausbauen. 

Neue Herausforderungen begeistern Sie ebenso wie eigenverantwortliches Arbeiten? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir benötigen Ihre Unterstützung in Vollzeit als 

Ihre Aufgaben:
•	 Als Sales Manager sind Sie dafür verantwortlich, Neu-

geschäft zu generieren, indem Sie Spaß haben, durch 
Pitches unsere industriellen 3D-Druck-Systeme intelli-
gent und agil zu präsentieren und so unsere potentiellen 
Kunden zu begeistern

•	 Leadgenerierung, Piplineaufbau und Kundenüberzeu-
gung mit Leidenschaft

•	 Sie erarbeiten auf Key-Account-Kunden abgestimmte 
Akquise-Strategien und setzen diese vom Lead bis zum 
Auftrag um

•	 Sie analysieren im Rahmen der Akquise die bestehenden 
Produktionslösungen und Zielsetzungen des Kunden. 
Darauf basierend ermitteln Sie die Kosten-, Prozess- 
und Kapazitätsverbesserungen durch unsere modernen 
3D-Druck-Systeme

•	 Sie erarbeiten individuelle Angebote und verhandeln 
diese bis zum Auftrag, dabei streben Sie immer nach 
der optimalen Win-Win-Lösung

•	 Sie arbeiten eng mit der Vertriebsleitung, Geschäftsfüh-
rung und den regionalen Vertriebsteams in USA und 
China zusammen

Ihr Profil:
•	Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung mit nachweislicher 
   Erfolgsbilanz in einer verantwortlichen Vertriebsfunktion;  
 vorzugsweise im Bereich Produktionsmaschinen/Investi-
 tionsgüter und/oder 3D-Druck-Systeme
•	Masterabschluss Maschinebau oder vergleichbares  
 Ingenieursstudium
•	Führungserfahrung vorteilhaft
•	Sie sind agil und arbeiten gerne operativ
•	Sie sind ein Vertriebstalent, Akquise und die damit
 verbundenen Mechaniken beherrschen Sie sicher

•	Die Zusammenarbeit mit potenziellen Kunden macht  
 Ihnen Spaß und motiviert Sie zu Höchstleistungen
•	Sie treten seriös und sicher auf und können vor Ent- 
 scheidern auf Deutsch und Englisch sicher präsentieren
•	Sie	haben	eine	Affinität	für	Produktionstechnik	und	sind		
 vertraut mit KPI-basierten Zielen
•	Sie verfügen über eine ausgeprägte Teamorientierung  
 und sehr gute zwischenmenschliche Fähigkeiten

Wir bieten:
•	Ein spannendes Umfeld im Mega-Trend 3D-Druck
• Ein internationales aber familiär geprägtes Umfeld
•	Modernste Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung
•	Ein motiviertes Kollegenteam, das Ihnen die Einarbei-  
 tung und Weiterentwicklung erleichtern wird
• Betriebliche Altersvorsorge mit Beitragsbeteiligung
•	JobRad mit Kostenbeteiligung
• Täglich kostenfrei frisches Obst und Getränke
• Warmes Mittagessen, Kantinenraum
• Täglicher Besuch des Snack-Mobils einer Bäckerei
• Parkplätze in ausreichender Anzahl direkt am Gebäude
•	Homeoffice	und	flexible	Arbeitszeitmodelle	möglich

Interessiert? 
Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen mit Lebenslauf (per E-Mail) unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittster-
mins an: jobs@rapidshape.de
Rapid Shape GmbH, Frau Geitner, Personalabteilung
Römerstraße 21 in 71296 Heimsheim

Sales Manager (w/m/d) für industrielle 3D-Druck-Systeme


