SIEVERT SUCHT
FÜR DIE LANDKREISE: FREUDENSTADT, CALW,
BÖBLINGEN

EINEN TECHNISCHEN VERKAUFSBERATER (M/W/D)

Wi r s i nd ein i nternationaler Anbieter für nachhaltige System -Baustoffe i n Premiumqualität und
i ntelligent vernetzte Logistik a us einer Hand. Als mi ttelständisches Familienunternehmen sind wir mit
über 1.700 Mi tarbeitern an rund 60 Standorten i n Deutschland, Europa, Russland 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 Produktsegmente steht für Si e a n erster Stelle
Si e begleiten die Ei nführung von Neuprodukten und treiben unsere Stra tegieprodukte vora n
Di e Bi ldung externer Netzwerke unter Ei nbeziehung a ller stra tegischen Zielgruppen ist für
Ihre Arbei t essenziell
Si e s orgen für di e a ngemessene Repräsentation unseres Unternehmens nach a ußen
Di e Ers tellung von Kundenangeboten und die Reklamationsbearbeitung gehört zu Ihrem
Ta ges geschäft
Ihre vertri ebliche Arbeit dokumentieren Sie vol lständig i n unserem CRM-Sys tem

WAS BIETEN SIE?
ha ben eine erfolgreich a bgeschlossene Berufsausbildung zum Ba utechniker (m/w/d),
▪ SiMae urer-,
Ma l er- oder Stucka teurmeister (m/w/d), Ba ustoffkaufmann (m/w/d) oder i n
ei nem vergleichbaren Bereich

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
Ihre a usgeprägte Kommunikationsfähigkeit wi rd von ei ner i ntensiven Vertri ebs - und
Kundenorientierung begleitet
Al s a bsoluter Teamplayer a rbeiten Sie s elbstständig, strukturiert und a nalytisch
Mi t Ihrer a ufgeschlossenen Persönlichkeit überzeugen Sie uns a ls Vertri ebstalent
Uns eren Produktsegmenten begegnen Sie mi t Interesse und Aufgeschlossenheit

WAS WIR IHNEN BIETEN:
Al s modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr a ls eine leistungsgerechte Vergütung. Bei uns
können Si e a uch Mi tarbeiter-Benefits wie flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten,
Mi tarbeiterrabatte sowie Fa hrra d- und Technik-Leasing nutzen. Zusätzlich bri ngen wir Si e mi t
regel mäßigen Weiterbildungen beruflich na ch vorn. Fl ache Hiera rchien mi t kurzen
Ents cheidungswegen bieten Freiräume und s orgen für effizientes Arbeiten in einem a ngenehmen
Betri ebsklima. Da rüber hi naus statten wir Si e mi t modernem Equipment, z.B. mi t i Phone, La ptop
und ei nem werbefreien Di enstwagen, a us.

STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MIT UNS.
Senden Si e uns Ihre a ussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, unter Anga be Ihrer Kündigungsfrist
und Geha ltsvorstellungen, per E-Ma i l (recruiting@sievert.de) oder nutzen Si e unser OnlineBewerbungsformular. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wenn Si e vora b Fragen haben, s teht Ihnen Herr Ka rl -Walter Schwenkel unter Tel. 0151 14501620
gerne zur Verfügung.
Wi r freuen uns a uf Sie
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