
Arbeitssicherheit – Chance Großraum Heilbronn Heilbronn
Unsere Auftraggeberin ist die eigenständige Tochtergesellschaft einer der führenden und erfolgrei-
chen Schweizer Anbieter für Produkte der Arbeitssicherheit in Industrie- und Gewerbebetrieben. Das 
breit gefächerte und innovative Sortiment umfasst Sicherheitsschuhe aus eigener Produktion für ver-
schiedene Anwendungen, sowie eine Vielfalt an Produkten, welche die Sicherheit am Arbeitsplatz 
wesentlich erhöhen. Qualität, Schonung der natürlichen Ressourcen und soziale Verantwortung sind 
wichtige Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie. Ein ausgezeichneter Kundendienst garantiert eine 
hohe Zufriedenheit der Kundschaft. Im Auftrag suchen wir Sie als

Verkaufsberater im Außendienst (m/w/d)
(für den Großraum Heilbronn)

Ihre Aufgaben
Sie sind verantwortlich für den Vertrieb der Produktepalette in Ihrem Verkaufsgebiet. Nebst der 
Pflege der bestehenden Kundschaft sind Sie zuständig für den stetigen und systematischen Ausbau 
des Kundenkreises und sind in der Lage das große Marktpotential zu erkennen und entsprechend 
auszuschöpfen. Sie beraten die Kundschaft kompetent und sind auch verantwortlich für das Erstellen 
der Offerten durch den Verkaufsinnendienst. Dabei werden Sie unterstützt durch einen gut funktio-
nierenden Kundendienst. Zudem verfügen Sie über eine moderne Infrastruktur und Verkaufshilfen, 
welche Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern. Selbstverständlich werden Sie für Ihre Aufgabe mit 
einer fundierten Schulung vorbereitet.

Ihr Profil
Wir wenden uns an unternehmerisch denkende und handelnde Personen mit einem Verkaufsflair und 
Überzeugungskraft. Sie verfügen über eine technische oder kaufmännische Ausbildung. Ihre Berufs-
erfahrung haben Sie sich idealerweise in einem industriellen oder handwerklichen Umfeld angeeig-
net und möchten Ihre Fähigkeiten als Verkaufsprofi unter Beweis stellen. Als offene, motivierte und 
interessierte Persönlichkeit können Sie mühelos auf Leute zugehen und haben die Begabung deren 
individuellen Bedürfnisse zu erkennen und optimale Lösungen anzubieten. Mit Ihrer Begeisterungs-
fähigkeit und Leidenschaft sind Sie in der Lage, Ihrem Umfeld neue Impulse zu verleihen. Flexibilität 
und die Freude viel unterwegs zu sein, zeichnen Sie zusätzlich aus.

Interessiert? 
Suchen Sie eine selbständige Tätigkeit und möchten von attraktiven Anstellungsbedingungen wie 
einer guten Infrastruktur und einem Firmenwagen profitieren? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Für Auskünfte steht Ihnen Christian Bieri gerne zur Verfügung.
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