/ Wir suchen Sie
Mitarbeiter (m/w/d)
Vertriebsaußendienst Freizeitanlagen
Wir sind führender Anbieter von Zutri s- und Abrechnungssystemen für Bäder, Thermen und Freizeitanlagen und suchen Verstärkung für unser Vertriebsteam. Wenn Sie sich weiter entwickeln wollen und
die Freizeitbranche für Sie ein a rak ves Arbeitsumfeld darstellt, dann sind Sie bei uns genau rich g!

Wir suchen eine vertriebliche Persönlichkeit, die ihr Können gemeinsam mit uns umsetzt.
Ihr Proﬁl
Ihr Aufgabengebiet
Was wir Ihnen bieten
Sie haben eine technische oder
Sie sind zuständig für den Vertrieb Abwechslungsreiche Tä gkeiten in
kaufmännische Ausbildung und
unserer Lösungen in Ihrem zugeeinem mo vierten Team
eine hohe Aﬃnität zur Technik
ordneten Vertriebsgebiet
Hochklassige und mark ührende
Lösungen im Bäder- & FreizeitSie besitzen langjährige BerufsSie führen Neukundenakquise
anlagenbereich
erfahrung und Expertenkenntnisse sowie Kundenbetreuung durch
Unterstützung in der fachlichen und
im Vertrieb
und bauen Kundenbeziehungen
persönlichen Weiterentwicklung
Sie arbeiten zielorien ert, besitzen auf Entscheiderebene auf
hohe Reisebereitscha und organi- In Ihren Verantwortungsbereich
Eigenverantwortliches Handeln im
sieren sich gerne selbst
fallen die Bearbeitung von AnfraHomeoﬃce
Sie sind kommunika v, engagiert
Kurze Wege zu den Kolleginnen
gen, die Erstellung von Angebound haben viel Freude an der
und Kollegen sowie Unterstützung
ten und Kalkula onen sowie das
Teamarbeit
durch den Vertriebsinnendienst
Führen von Preisverhandlungen
im Rahmen einer oﬀenen und perSie besitzen gute Kenntnisse in MS Sie begleiten die Projekte in der
sönlichen Kommunika onskultur
Oﬃce Applika onen
Realisierungsphase weiterhin auf
A rak ve Rahmenbedingungen
vertrieblicher Ebene
und ein leistungsorien ertes Vergütungssystem sowie einen Dienst
wagen auch zur privaten Nutzung

enter o
access

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit aussagefähigen
Unterlagen per E-Mail an unsere Geschä sführung
Herrn Rouven Bartels:

rouven.bartels@entervo-access.de

Für Fragen zur ausgeschriebenen Posi on stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
entervo-access GmbH

Hanns-Mar n-Schleyer-Str.22

47877 Willich

+49 2154 / 88 85 911

+49 174 / 70 61 707

