Kooperieren ist alles!
Unser Klient ist ein hervorragend eingeführtes Unternehmen für die Produktion von Fenstern
und Türen aus Kunststoff und Aluminium. Es wächst solide und gleichmäßig: ein
zuverlässiger Partner für Kunden und Mitarbeiter. Unser Klient möchte seine Marktpräsenz
ausbauen und verbessern und bietet für verschiedene Regionen in Deutschland
Festanstellungen im Vertriebsaußendienst.
Unser Klient wird von seinen Kunden für beste Qualität hoch geschätzt. Für Mitarbeiter im
Außendienst gilt dieses Qualitätsversprechen ebenso: Sie erhalten die besten Möglichkeiten,
damit sie sich auf Ihre Vertriebsaufgaben konzentrieren und sich ganz um die Kunden
kümmern können.
Gesucht werden also Menschen mit ausgeprägtem Antrieb, Überzeugungs- und
Vertriebsarbeit beim und für den Kunden zu tun. Gemäß dem Motto:
Kooperation ist alles

Vertriebsmitarbeiter m/w im Außendienst
Fenstervertrieb Fachhandel

Das ist zu tun:
Ihre Aufgabe ist leicht formuliert: kümmern Sie sich um die Kunden und deren Wünsche.
Freuen Sie sich an der Arbeit, seien Sie stolz auf das Ergebnis!
Die Einzelheiten sind ebenso schnell aufgezählt:
Sie verkaufen Fenster und Haustüren aus Kunststoff und Aluminium, Sie akquirieren
Fachhandelskunden neu. Vor allem hören Sie Ihren Kunden zu, verstehen Sie deren
Bedürfnisse und nehmen sie ernst.
Sie kooperieren mit Ihren Innendienstkollegen (diese sind es, die Ihnen den Rücken jeden
Tag frei halten) und pflegen einen zuverlässigen und wertschätzenden Umgang.
Unser Klient ist neugierig auf Sie wenn, Sie ein Vollblutverkäufer sind, egal wo Sie in
Deutschland leben, insbesondere aber wenn Sie in den Regionen Großraum München
(westlich), Großraum Stuttgart oder aus dem Großraum Nürnberg leben und arbeiten
möchten.
Das kennzeichnet Sie:
Verkaufen und Beraten, ein Ohr für den Kunden haben – das ist Ihr Herzblut! Dazu setzen
Sie ihr kaufmännisches und technisches Wissen kompetent ein. Sie kennen den deutschen
und Ihren regionalen Markt, insbesondere beim Thema Fenster und Türen.

Das tun wir für Sie!
Wir kooperieren gemeinsam und zielführend: Sie erhalten eine komplette Ausstattung: alles,
was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein, materiell und ideell! Sie arbeiten in einem klar
definierten Gebiet, für das Sie zuständig sind. Sie nutzen „Ihren“ Innendienst, der Sie im

Alltag entlastet und Sie mit allen nötigen Informationen versorgt. Vor allem: Sie arbeiten in
einem Umfeld, das Ihre Leistung auch menschlich anerkennt und mit Ihnen auf Augenhöhe
kommuniziert.

Und jetzt sind Sie am Zug …
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Diese richten Sie bitte per Email an: info@straight-training.de
Oder alternativ:
Straight Personalentwicklung
Helmut Niehues, Pferdekamp 18; 48317 Drensteinfurt
Sie haben Fragen? Sie können mich ganz einfach und unkompliziert erreichen unter Tel:
02538-8019

