CURRLE & ZINNER GMBH – Service, Beratung Schulung und Handel - alles rund um die Schweißtechnik und das seit
über 30 Jahren.
Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Mitarbeiter Vertrieb - schweißtechnischer Außendienst (m/w)
für das Gebiet Rems-Murr-Kreis/Ludwigsburg/Stuttgart
Ihre Herausforderung
• Sie betreuen einen festen Kundenstamm im Gebiet Rems-Murr-Kreis/Ludwigsburg/Stuttgart, der von kleinen
Handwerksbetrieben bis hin zur automatisierten Produktionen reicht.
• Sie warten nicht auf einen Anruf, sondern gehen aktiv auf den Kunden zu, beraten Ihn und verkaufen Ihm das
ideale Produkt – das notwendige Handwerkszeug bringen wir Ihnen in einer gründlichen Einarbeitung bei.
• Sie gehen beim Arbeiten planvoll vor. Basierend auf gut aufbereiteten Kundeninformationen steuern Sie ihre
Touren und Kundenkontakte .
• Sie haben verstanden, dass man nur als Team nachhaltigen Erfolg hat. Gemeinsam mit Service und Innendienst
lösen Sie die täglichen Aufgabenstellungen.
Ihr Profil
• Sie kommen aus einem handwerklichen Beruf, idealerweise Metallhandwerk und wollen sich verändern oder
haben schon Erfahrungen im technischen Vertrieb.
• Sie haben Erfahrung im Umgang mit Kunden und haben kein Problem damit ein Gespräch zu eröffnen.
• Idealerweise haben sie schon einmal geschweißt und kennen sich mit Schweißgeräten aus.
• Sie sind teamfähig und bringen eine hohe Eigenmotivation mit.
• Sie arbeiten analytisch und strukturiert.
• Sie sind routiniert im Umgang mit PC und Standardsoftware .
Ihre Vorteile
Als regional agierendes Unternehmen beliefern wir Kunden unterschiedlichster Prägung – vom kleinen Handwerksbetrieb bis hin zur industriellen Produktion. Für Sie bedeutet dies: Tägliche Abwechslung, Freiraum für selbstständige Arbeit und vielfältige Chancen sich zu entfalten. Wir sind ein dynamisches Team mit kurzen Entscheidungswegen
und unbürokratischem Strukturen, bei dem der Spaß nicht erst nach dem Feierabend anfängt.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:
Currle & Zinner GmbH
Herr Klaus Kettel
Ernst-Heinkel-Str . 2
D-70734 Fellbach
Am besten per E-Mail: klaus.kettel@currle-zinner.de - Bitte senden Sie uns ausschließlich Anhänge im PDF-Format
Noch Fragen? Dann erreichen Sie uns unter 0711 / 573 101

www.currle-zinner.de

