SIEVERT SUCHT
FÜR DIE LANDKREISE MILTENBERG, ODENWALDKREIS,
BERGSTRAßE
EINEN TECHNISCHEN VERKAUFSBERATER (M/W/D) FÜR
UNSEREN SEGMENTBEREICH FASSADE (PUTZ-, WDVS)
Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für nachhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Fa milienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Sta ndorten i n Deutschland, Europa und China aktiv.

UNSER ANGEBOT – IHRE CHANCE
Si e s uchen nicht einfach einen Job, s ondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwartet Si e ein
Umfel d, das Ihre Qua lifikation und Ihren Ei nsatz zu s chätzen weiß.
ZU IHREN AUFGABEN ZÄHLEN:
Der Vertri eb uns erer hochwertigen Fassadensysteme steht für Si e a n erster Stelle

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Ihren Verka ufsbezirk führen und entwickeln Si e eigenvera ntwortlich und erfolgsorientiert
Si e s tehen bei unseren Zielgruppen i m Ha ndel sowie im Ha ndwerk für eine professionelle
Bera tung und Betreuung Ihrer Kunden
Di e Betreuung und der Aus bau unserer Bestandskunden gehört, ebenso wi e die
perma nente Neukundenakquise, zu Ihrem Ta gesgeschäft
Di e Ka l kulation und das Erstellen von Angeboten sowie deren Weitergabe a n Kunden l iegt i n
Ihrer Ha nd
Si e bri ngen s ich mi t hohem Erfolgswillen a ktiv i n die Objektarbeit ein

WAS BIETEN SIE?

▪

Si e ha ben eine erfolgreich a bgeschlossene Berufsausbildung zum Ba utechniker (m/w/d),
Ma urer-, Ma l er- oder Stucka teurmeister (m/w/d), Ba ustoffkaufmann (m/w/d) oder i n
ei nem vergleichbaren Bereich a bsolvi ert

▪
▪
▪

Ihre MS-Offi ce Kenntnisse können Sie a ls fortgeschritten bezeichnen
Si e besitzen eine hohe Leistungsbereitschaft und einen a bsoluten Wi llen zum Erfol g

▪
▪
▪

Al s a bsoluter Teamplayer a rbeiten Sie s elbstständig, strukturiert und a nalyti sch
Mi t Ihrer a ufgeschlossenen Persönlichkeit überzeugen Sie uns a ls Vertri ebstalent

Ihre a usgeprägte Kommunikationsfähigkeit wi rd von ei ner i ntensiven Vertri ebs - und
Kundenorientierung begleitet

Uns eren weiteren Produktsegmenten begegnen Sie mit Interesse und Aufgeschlossenheit

WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als eine leis tungs gerechte Vergütung. Bei uns
können Sie a uch Mi ta rbei ter-Benefi ts wie mobiles Arbei ten, Mi ta rbei terra ba tte sowie Fa hrra dund Technik-Leasing nutzen. Zusä tzli ch bringen wi r Sie mi t regel mä ßi gen Wei terbildungen
berufli ch na ch vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen Ents cheidungswegen bieten Frei räume und
sorgen für effi zientes Arbei ten i n einem angenehmen Betri ebskli ma . Da rüber hi naus s ta tten wi r
Si e mi t modernem Equipment, z.B. mi t i Phone, La ptop und einem werbefreien Dienstwagen, a us.

STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MT UNS.
Senden Sie uns Ihre a ussagekrä fti gen Bewerbungs unterla gen, unter Angabe Ihrer Kündigungs fris t
und Gehal ts vorstellungen, per E-Mail (recrui ting@sievert.de) oder nutzen Sie unser Onli neBewerbungsformular. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wenn Sie vorab Fra gen haben, s teht Ihnen Herr Stefan Glogasa unter Tel . 0171 7606802 gerne zur
Verfügung. Wi r freuen uns a uf Sie!
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