REPRÄSENTANT/ VERTRIEBSMITARBEITER IM BUNDESGEBIET M/W/D
Was erwartet dich?
Als Repräsentant vertrittst du unsere Franchisemarken bundesweit. Dazu
wirst du (sowie Corona es wieder zulässt) auf bis zu 40 bundesweiten Messen im Jahr mit deinem Vertriebsmitarbeiter aktiv sein und die Werbetrommel für den Marktführer der Branche rühren. Auf Messen generierst
du durch deine sympathische Art Leads und organisierst systematisch die
Betreuung der Kundenanfragen. Für deine Auswärtsfahrten steht dir ein
Firmenwagen inkl. Privatnutzungsanteil zur Verfügung. Außerdem stellt dir
unsere Marketingabteilung bestes Arbeitsmaterial und einen makellosen
Ruf zur Seite, der deine Vertriebsaktivität stützt. Selbstverständlich arbeitest du mit einem
hochmodernen Messestand und vielen technischen Helferlein. In unserer dynamischen
Truppe kannst du mitgestalten und verbessern. Wenn du nicht gerade auf einer Messe
unterwegs bist, arbeitest du entweder im Homeoﬃce oder bei Wohnortnähe zu Nordhorn
auch im Büro mit deinen Kollegen.

Was erwarten wir?
Du bist loyal, hast Charisma und begegnest deinen Kunden auf Augenhöhe. Selbstverständlich punktest du mit Sympathie und einer schnellen Auﬀassungsgabe. Ein technisches
Grundverständnis ist bei dir vorhanden. Du besitzt ein hohes Maß an Selbstorganisation,
Ordnung und Kritikfähigkeit, bist aber auch eifrig genug, Verbesserungen im Unternehmen
anzustoßen.
Du bist absolut zielorientiert und arbeitest ﬂexibel. Du bist ehrlich und verstehst es, ohne
Druck auf potentielle Kunden deine Abschlüsse zu generieren. Eine hohe Reisebereitschaft
sowie einen PKW-Führerschein setzen wir voraus.

Was darfst du von uns erwarten?
Wir bieten dir ein tolles Team aus allen Altersklassen.
Als tragende Säule unseres Unternehmens bieten wir dir eine sehr attraktive
Entlohnung mit Fixum und Abschlussprovisionen sowie eine hohe Wertschätzung.
Zusätzlich wirst auch du von den Erfolgen und dem Wachstum der Steinpﬂeger
proﬁtieren.
Denn mit gemeinsam erreichten Zielen feiern wir diese auch.
Regelmäßige Teambuildingevents schweißen uns im Sinne unserer Kunden weiter
zusammen!
Außerdem punkten wir sicher bei dir mit:
• 29 Tagen Urlaub im Jahr
• „No Sick“-Prämie von 50 € netto monatlich
• Firmen Microsoft Laptop/Notebook
• Firmenfahrzeug mit guter Ausstattung

Interessiert?
Sende eine E-Mail an:
Teamwork@sd-systemgruppe.de z. Hd. Khaled Scheivanie !
Bitte füge deinen Lebenslauf, dein letztes Arbeitszeugnis, sowie ein
persönliches Anschreiben hinzu, warum du zu uns willst.

Wir freuen uns auf dich!
S&D System GmbH · Heinrich-Hertz-Str. 18 · 48531 Nordhorn

www.sd-systemgruppe.de

