SIEVERT SUCHT
FÜR DIE REGIONEN TRIER, KOBLENZ UND AACHEN
EINEN TECHNISCHEN VERKAUFSBERATER (M/W/D)
MIT DEM SCHWERPUNKT GALABAU UND STRAßENBAU
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:

▪

Na ch ei ner i ntensiven Ei narbeitung übernehmen Si e die Vera ntwortung für Ihren
Verka ufsbezirk und bauen ihn kontinuierlich a us

▪

Si e vertrei ben Mörtelsysteme im Bereich Na tursteintechnik, Ga rten - und La ndschaftsbau
s owi e Stra ßenbau
Zu Ihren Aufgaben zä hlt di e Betreuung und Systemberatung für Ga rten- und
La nds chaftsbau-, Na tursteinverlege- und Stra ßenbaubetriebe
Auch di e Bera tung und Betreuung von Ba ustofffachhändlern fällt in Ihren Aufgabenbereich

▪

▪
▪
▪

Mi thi l fe unseres CRM-Sys tems bauen Sie Ihr Netzwerk mi t den zuvor genannten
Zi el gruppen a us
Si e führen Produkt- und Vertri ebsschulungen durch

WAS BIETEN SIE?
seit mi ndestens drei Ja hren Berufserfahrung a ls Fachverkäufer (m/w/d) des
▪ SiBaeuskonnten
toffhandels oder i n einer vergl eichbaren Pos ition sammeln
ha ben eine erfolgreich a bgeschlossene Aus bildung i m Ga La-/Baustoffbereich, z.B. zum
▪ SiLaends
chaftsgärtner (m/w/d) oder vergl eichbar, und i dealerweise eine Weiterbildung zum
Techni ker / Mei ster (m/w/d) a bsolvi ert
Ga rten- und La ndschaftsbau kennen Si e sich bestens a us und Si e haben Freude a n der
▪ Im
pra ktischen Anwendung von Ba ustoffen
Affi nität zum Vertri eb und Kundenkontakt geht einher mi t einem s ouveränen Auftreten
▪ Ihre
und ei nem hohen Ma ß a n Verbindlichkeit, Ei geninitiative und Zielstrebigkeit
Wohnort l i egt i dealerweise in der Verka ufsregion und Si e sind i m Besitz eines
▪ Ihr
Führers cheins der Kl asse B
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 flexible Arbei tszei ten, mobiles Arbei ten,
Mi ta rbeiterraba tte sowie Fa hrra d- und Technik-Leasing nutzen. Zusätzli ch bri ngen wi r Sie mi t
regel mä ßi gen Weiterbil dungen berufli ch na ch vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen
Ents chei dungswegen bieten Frei räume und sorgen für effi zientes Arbeiten in ei nem a ngenehmen
Betriebskli ma . Da rüber hi naus sta tten wi r Sie mi t modernem Equi pment, z.B. mi t i Phone, La ptop
und ei nem werbefreien Di enstwagen, 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, steht Ihnen Herr Andreas Vogt unter Tel . 0163 6138256 gerne zur
Verfügung.
Wi r freuen uns a uf Sie!
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