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Neues emissionsfreies Netz- und 
Dispergieradditiv

Um eine exzellente De�ockulation und Stabilisierung 
der Pigmente zu erreichen, braucht man ein Additiv 

mit sehr wirksamen pigmenta�nen Gruppen. Diese pig-
menta�nen Gruppen sind zumeist aminisch und können 
mit dem Epoxidharz reagieren. Die ideale Lösung wäre ein 
Additiv mit eingekapselten aminischen pigmentaffinen 
Gruppen. Allerdings konnte ein solches Additiv auf Basis 
der bestehenden Technologien nicht hergestellt werden. 
2011 entwickelte BYK Additives & Instruments ein innova-
tives Additiv (Disperbyk-2151), das genau diese Wirksam-
keit und Stabilität in sich vereint. Mit dem neuen Additiv 
Disperbyk-2152 ist nun ein 100%iges Additiv auf Basis der-
selben Wirksubstanz entwickelt worden, dessen Wirkme-
chanismus analog zu Disperbyk-2151 verläuft. Als 100%iges 
Additiv besitzt es keine �üchtigen Komponenten oder Lö-
semittel und erfüllt somit die AgBB-Vorschriften wie auch 
die französische VOC-Norm. Das neue Additiv wird emp-
fohlen für Industrie-, Holz- und Möbel-, Korrosionsschutz- 
und Automobillacke sowie für Klebsto�e und kalthärten-
de Systeme. 
Tel. 0281 670-0, www.byk.com

Wir sind Teil eines führenden europä-
ischen Lackherstellers, und haben es 
uns zur Aufgabe gemacht mit intelli-
genten Lösungen, dem notwendigen 
Know-How und einem hohen Maß 
an persönlichem Engagement unsere 
Kunden außerordentlich zufrieden zu 
stellen.

Das Produktportfolio dieses Familien-
unternehmens lässt bei unseren Kun-
den praktisch keine Wünsche unerfüllt, 
so daß wir uns mit Fug und Recht als 
Systemanbieter auf dem Markt prä-
sentieren können.

Für den Vertriebsbereich Süddeutschland 
suchen wir einen

Technischen 
Verkaufsberater Pulverlacke 

(m/w) im Außendienst

Was Sie erwartet:
Sie beraten als Ansprechpartner un-
sere Kunden in der metallverarbei-
tenden Industrie. Sie sind für die Neu-
kundegewinnung und die Betreuung 
der Bestandskunden verantwortlich. 
Dabei vertreiben Sie nicht nur unsere 
aktuelle Produktpalette, sondern neh-
men auch Bedürfnisse und Trends des 
Markts wahr. Daraus erarbeiten Sie 
Konzepte, unsere Marktstellung zu 
verbessern und wirken bei zentralen 
Verkaufsfördermaßnahmen mit.

Was wir erwarten:
Neben einer technischen oder kauf-
männischen Ausbildung besitzen Sie 
fundierte Kenntnisse aus dem Bereich 
der Industriebeschichtung. Sie verfü-
gen über eine langjährige Vertriebs-
erfahrung im Außendienst von Pulver-
lacken oder Industrielacken. Sie sind 
in der Lage, vertrauensvolle Kunden-
beziehungen aufzubauen und setzen 
Ihr verkäuferisches Talent ein, um die 
bestehenden Umsätze entsprechend 
zu steigern.

Wir bieten:
Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet 
mit hoher Eigenverantwortung in ei-
nem kleinen, teamorientierten Unter-
nehmen. Die Vergütung ist über einen 
erfolgreichen Absatz unserer Pulverlacke 
jederzeit steigerungsfähig.

Ihre aussagefähige Bewerbung senden 
Sie bitte an

Springer-Fachmedien Wiesbaden GmbH
Anzeigenabteilung JOT
Chiffre: 6334778
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden


