Vertriebstechniker (m/w) Außendienst

Für unser dynamisch expandierendes Unternehmen suchen wir zur Ergänzung unseres
Teams einen kompetenten und engagierten
Techniker (m/w) mit Vertriebserfahrung
oder alternativ
Verkäufer (m/w) mit technischer Erfahrung
Wir sind Spezialist für die Produktion, den Vertrieb und die Modifikation von hochwertigen
Honwerkzeugen und kompletten Honsystemen. Unser Ziel ist es mittelfristig zu den größten
Anbietern in unserer Branche zu gehören – dafür suchen wir dringend engagierte und motivierte Mitarbeiter.

Was wir Ihnen bieten:
Als Mitarbeiter in unserem Vertriebsaußendienst erwartet Sie ein kontinuierlich wachsendes
Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Wir bieten Ihnen
genügend Spielraum, um auch eigene Konzepte und Ideen einzubringen. Sie können Ihr
Verkaufsgebiet eigenständig ausbauen und betreuen.
Eine intensive Einarbeitung und die kooperative und offene Atmosphäre in unserem Unternehmen ermöglichen ein angenehmes und erfolgreiches Arbeiten. Eine leistungsgerechte
Bezahlung, ein eigener attraktiver Firmenwagen und die Möglichkeit zu einer langfristigen
Tätigkeit, mit einem hohen Maß an eigenen Gestaltungsmöglichkeiten runden unser Angebot
ab.

Ihr Anforderungsprofil:
Eine abgeschlossene technische Berufsausbildung, ergänzt mit soliden, Kenntnissen und
Erfahrungen im Vertrieb sind gewünscht.

Engagierte kaufmännische Mitarbeiter mit hohem technischen Sachverstand und Willen zur
Weiterbildung erhalten jedoch gerne die Möglichkeit, uns von Ihren Fähigkeiten zu überzeugen.
Sie verantworten die Umsetzung unserer Vertriebsstrategie zur eigenständigen Betreuung
und Weiterentwicklung unserer Bestandskunden sowie die zielgerichtete Erschließung neuer
Kundenpotentiale und tragen durch den gezielten Einsatz von Verkaufsförderungsmaßnahmen und Anwendungsberatung zum kontinuierlichen Ausbau unserer Marktposition bei.
Kontaktfreude und die Fähigkeit Kunden professionell zu betreuen und langfristig für unsere
Produkte zu gewinnen und zu begeistern, sowie die Bereitschaft zur Reisetätigkeit und Zusammenarbeit mit unserem Vertriebsinnendienst sind erforderliche Eigenschaften, die Sie
mitbringen sollten.
Selbstständige, zuverlässige, genaue und erfolgsorientierte, Arbeitsweise, verhandlungssicheres, freundliches Auftreten, Freude an der persönlichen und telefonischen Kundenberatung sowie Teamfähigkeit sollten für Sie selbstverständlich sein.
PKW-Führerschein, Kenntnisse in MS-Office und idealerweise in einer ERP-Software, sowie
gute Englischkenntnisse sind ebenfalls erforderlich.

Sie sind für dieses Aufgabengebiet geeignet und an dieser Stelle interessiert?
Dann überzeugen Sie uns und senden Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inkl.
Gehaltswunsch und möglichen Eintrittstermin an
flachenecker@h7-hontechnik.de
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir von H7 hontechnik freuen uns auf Sie!

