Zur weiteren Markterschliessung und
zur Verstärkung unseres Vertriebsteams
suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunk

Mitarbeiter (m/w/d)
Vertrieb
Sonnenschutz
Region: Baden Württemberg
Der Sonnenschutzmarkt ist einer der dynamischsten und wichtigsten Märkte der Serge Ferrari Gruppe.
Mit dem großen Soltis Programm bieten wir eine unvergleichliche Palette an inovativen Sonnenschutzmaterialien, die vielfältigste Anwendungen für nachhaltige, textile Lösungen abdecken.

Ihr Profil
• Sie haben Freude und Spaß an Kontakt mit Kunden
• Sie verfügen über hervorragende kommunikative Fähigkeiten und haben ein gutes technisches Verständnis
• Sie verfügen bereits über vertriebliche Erfahrungen und haben ein ausgeprägtes Dienstleistungs
verständnis
• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und verfügen über gute Englischkenntnisse in
Wort und Schrift und evtl. noch in einer weiteren Sprache
• Sie streben eine Karriere im Vertrieb an und trauen sich zu mit Architekten, Fachhändlern, Planern und
Bauherren gleichermaßen professionell kommunizieren zu können
• Sie haben einen hohen Grad an Selbstständigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit und Zielstrebigkeit
• Sie sind es gewohnt aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten

Ihre Tätigkeiten
• Sie sind kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden aus den Bereichen innen- und außenliegender
Sonnenschutz, Fenster- und Fassadenbau mit regionalem Schwerpunkt in Baden Württemberg
• Sie stehen unserer Zielgruppe von Fachhandwerker, Architekten und Planern mit fachlichem Rat zur
Verfügung und informieren über Produkt-Neuheiten und aktuelle Verkaufsaktionen
• Sie unterstützen die Zusammenarbeit zwischen den Fachhändlern und den Architekten durch fachliche
und technische Produktkenntnisse per Telefon, Chat und Video-Call
• Sie arbeiten eng mit dem Marketing und dem Produktmanagement und vermitteln die Vorzüge unserer
Materialien anhand technischer Animationen und modernen Kommunikationsmethoden
• Sie stehen in enger Abstimmung mit unserem Außendienst
• Sie analysieren, erfassen und segmentieren den dynamisch wachsenden Markt der Fachbetriebe

Wir bieten
• Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Zukunftspotential in einem gleichermaßen traditionsreichen wie
dynamischen, mittelständischen Unternehmen mit internationaler Orientierung
• Attraktives Gehaltspaket mit zeitgemäßen Zusatzleistungen (u. a. betriebliche Altersversorgung, tarifliche
Leistungen wie Urlaubsgeld, Jahressonderzahlung etc.)
• Angenehme Arbeitsatmosphäre mit moderner Ausstattung
Sie fühlen sich angesprochen?
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien
und Nachweisen über Praktika/Fortbildungen etc. an: Verseidag-Indutex GmbH, Personalabteilung,
Industriestraße 56, 47803 Krefeld, oder per E-Mail an: personal@verseidag.de

