
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ihre Aufgaben: 

 You control all ATLAS sales activities in the Warfare Area, across business units and subsidiaries 

 You are the central point of contact for national and international shipyards and industrial partners 

 You support the establishment and maintenance of stakeholder contacts in the Warfare Community 

 You identify market trends and customer benefits in the Warfare Area's capability and product spectrum 

 You ensure maximum profitable/ possible order entry for all products in the Warfare Area 

 You will lead sales campaigns in a matrix organization with colleagues from sales, technology and business units 

 

Ihr Profil: 

 Completed technical or economic studies 

 Expert in Naval Mine Warfare 

 You have a good understanding of Mine Countermeasures (MCM) operation 

 You have a good understanding of MCM systems both manned and unmanned 

 You ideally have several years of international sales experience 

 You enjoy direct customer contact and intercultural competence 

 You think entrepreneurially and have a confident appearance as well as a high level of communication and persuasiveness  

 You are fluent in English and ideally speak a second foreign language 

 You enjoy international business trips 

 

Ihre Chancen:  

 
ATLAS ELEKTRONIK bietet Ihnen ein beispielhaftes Weiterbildungsangebot. Darüber hinaus eröffnen sich Ihnen zahlreiche Chancen und 
hervorragende Karrieremöglichkeiten, nicht zuletzt durch die Anbindung an thyssenkrupp. Zeitgemäße Sozialleistungen wie 
Krippenzuschüsse, Jobticket, Sportangebote, Gesundheitsförderung und unser modernes und hochflexibles Arbeitszeitmodell sind weitere 
selbstverständliche Angebote - neben einem sicheren Arbeitsplatz. 
 
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer 
Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.  

ATLAS ELEKTRONIK ist ein Unternehmen der thyssenkrupp AG und steht für maritime Sicherheit. Seit Jahrzehnten unterstützen wir als 

führendes Systemhaus für Marineelektronik Marinen auf der ganzen Welt, die See sicherer zu machen. Unseren Kunden bi eten wir ein 

breites Angebot u. a. an Sonaren und Sensoren, Führungssystemen für U-Boote und Überwasserschiffe, Minenabwehrsystemen, 

unbemannte Unterwasserfahrzeuge und Funk- und Kommunikationsanlagen. 

 
 

Wenn Sie diese Aufgabe in einem erfolgreichen Unternehmen herausfordert, freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung mit  

Angaben zu Eintrittstermin und Entgeltvorstellung. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über das Online-Bewerbungsformular auf 

unserer Homepage. 

ATLAS ELEKTRONIK GmbH 

Personalabteilung 

Sebaldsbrücker Heerstraße 235 

28309 Bremen 

www.atlas-elektronik.com 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Bremen: 

Manager Warfare Area Sales Mine Warfare (m/w/divers)  

Interne Stellennummer: 2839 

 2735 
 2735 

 

 


