
Entwicklung und Umsetzung von Schleif- und Polier-
systemen in industriellen Applikationen, vorrangig 
Automotive
Internationale Reise- und Vertriebstätigkeit
Kompetente Beratung und Betreuung unserer 
bestehenden Kundschaft, Kundenaquise
Teilnahme an Messen, Kundenveranstaltungen &
Schulungen

Anwendungstechniker
im Außendienst international/national (m/w/d)

Deine Aufgaben: Was wir als wichtig erachten:
Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung zum Lackierer (m/w/d) oder Karosserie-
bauer (m/w/d) und hast idealerweise eine Weiter-
bi ldung zum Meister (m/w/d) absolvier t  oder 
verfügst über eine vergleichbare technische bzw.
kaufmännische Ausbildung
Als Anwendungstechniker und Berater fühlst Du 
(m/w/d) dich in Deinem Element 
Du verfügst idealerweise über Branchenkenntnisse in 
der Automobilindustrie
Strukturiertes und selbständiges Arbeiten gehört zu 
Deinem Stärken 
Du hast eine gute Auffassungsgabe, gute Umgangs-
formen und ein überzeugendes Durchsetzungsvermögen
Ausgeprägte Kontaktfreude, rhetorisches Geschick und 
gutes Präsentationsvermögen zeichnen Dich aus 
Internationale Reisebereitschaft setzen wir voraus 
(ca. 50% )
Deine Sprachkenntnisse umfassen Deutsch,  Englisch, 
weitere Sprachen von Vorteil 
Du besitzt einen Kfz-Führerschein 

Wir bieten:
Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle und inte-
ressante Tätigkeit, sowie attraktive Perspektiven für 
die berufliche Entwicklung in einem modernen und 
zukunftsorientierten Unternehmen
ein erfolgreiches und dynamisches Team
ein positives und offenes Arbeitsklima
einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive
Firmen-PKW (inkl. Privatnutzung)
Du bist Teil eines kreativen Teams, dabei wird Dein Enga-
gement nicht nur gesehen, sondern auch wertgeschätzt

Seit fast 20 Jahren stehen wir, die ONSYSTEM technic GmbH für innovative Lackfinish-Konzepte auf höchstem Niveau. Der Drang 
zur perfekten Lackoberfläche, Leidenschaft und hohes Engagement geben die Grundlage, weltweit zu den modernsten und 
kompetentesten Anbietern von ganzheitlichen Lackfinish-Lösungen zu zählen.

Internationale Kundenbeziehungen zu namhaften Automobilherstellern, sowie deren Zulieferern, machen ONSYSTEM technic 
zu einem attraktiven und sicheren Arbeitgeber. Im Rahmen unseres weiteren Wachstums suchen wir Sie als

ONSYSTEM technic GmbH    |    Roggenstraße 8    |    D-71334 Waiblingen

Falls Du Dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung per Mail:
Laura Berger  •  bewerbung@onsystem-technic.de  •  www.onsystem-technic.de


