
WERDE TEIL UNSERER ERFOLGSGESCHICHTE

Technische*n Verkäufer*in im Außendienst
(m/w/d)

Unser Know-How und unsere Freude an der Vermarktung von
LEISTER Qualitätsprodukten möchten wir mit Dir teilen und suchen
Dich daher als

Du übernimmst nach einer intensiven Einarbeitung bereits
bestehende Kunden
Du begeisterst diese für unsere Premium-Produkte und
gewinnst neue Kunden durch Deine Leidenschaft für das
Verkaufen
Du überzeugst als Ansprechpartner/in für alle Fragen rund um
die Technik, Angebotserstellung und die reibungslose
Auftragsabwicklung
Du führst und bereist Dein Verkaufsgebiet eigenständig und
baust Deine Kundenbasis kontinuierlich durch geeignete
Maßnahmen aus (Marktbeobachtung, Durchführung von
Hausmessen, Umsetzung von Marketingmaßnahmen und
gezielten Aktionen)
Du arbeitest eng mit dem Innendienst, der Marketingabteilung
und den technischen Bereichen im Hause zusammen und
bringst kreative Ideen mit ein
Du berichtest unmittelbar an den Verkaufsleiter

Deine wesentlichen Aufgaben:

We know how.

Wir sind in der Entwicklung, der
Produktion und im Vertrieb von
Geräten zum Verschweißen von
Kunststoffen sowie von
Heißluftgeräten als Wärmequelle in
industriellen Prozessen weltweit
führend. Darüber hinaus sind wir mit
High-Tech-Lasertechnologie im
Kunststoffschweißen und
Infrarotsystemen in industriellen
Prozessen sehr erfolgreich. Seit 70
Jahren steht Leister für Innovation,
hohe Qualität, Erfolgsdenken und
nachhaltiges Wachstum. Aus Sicht
der Kunden ist Leister eine
Premiummarke. Mehr als 900
topmotivierte Mitarbeitende der
Leister Gruppe engagieren sich für
unsere Kunden rund um den
Globus. 

WIR SUCHEN DICH!

für das Vertriebsgebiet nördliches NRW/Niedersachsen



www.leister.de

Du bist Verkäufer*in aus Leidenschaft, agierst lösungsorientiert
und hast eine professionelle Haltung
Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene technische
und/oder kaufmännische Ausbildung und/oder ein Studium mit
technischem Erfahrungshintergrund
Du hast bereits erfolgreich Verkaufserfahrung im Außendienst
gesammelt und weißt um die Besonderheiten der Betreuung von
Handwerks- und Industriekunden im B2B- /B2C-Bereich
Du bevorzugst das eigenständige Arbeiten, bist motiviert,
abschlussorientiert und hast Freude daran, Dein Verkaufsgebiet
erfolgreich zu entwickeln und zu bereisen
Du hast bereits bewiesen, dass Du Dich selbst organisieren kannst
und mit der Arbeit aus dem Home-Office heraus keine Probleme
hast

We know how.

Frau Necla Öztas freut sich auf Deine
Bewerbungsunterlagen (gerne
elektronisch mit tab. Lebenslauf,
Zeugnissen, Angaben zur Verfügbarkeit
sowie Deiner Gehaltsvorstellung) an
karriere.de@leister.com. 
Sie steht Dir auch für erste Rückfragen
unter der Rufnummer 02331-9594 100
zur Verfügung.
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WIR SUCHEN DICH!

Dich erwartet eine Aufgabe bei einer Technologie- und
Marktführerin mit kurzen Kommunikations- und
Entscheidungswegen
Du wirst schnell wahrnehmen, dass das vorhandene Team großen
Spaß an der gemeinsamen Zielerreichung hat und mit Dir zum
besten Verkaufsteam im Markt gehört
Deine persönliche Entwicklung wird durch Aus- und Weiterbildung
sowie durch regelmäßigen Gedankenaustausch unterstützt
Du wirst ein leistungsgerechtes Gehalt erzielen können, eine
moderne IT-Ausstattung und einen Firmen-PKW erhalten

Das bieten wir Dir:

Darum bist Du unsere erste Wahl:So erreichst Du uns!

Für die Bearbeitung Deiner Bewerbung
ist es erforderlich, Deine persönlichen
Daten zu verarbeiten. Bitte beachte
dazu diesen Link: https://www.leister-
group.com/de/leister-legal-notice

Datenschutz

https://www.leister-group.com/de/leister-legal-notice

