Arbeiten in der Region arbeiten bei markSTAHL.

Du hast Lust auf was Neues? Du hast Biss? Du bist
zielstrebig und hast Spaß am Geld verdienen? Starte mit
uns durch!

Zeichen setzt man nicht allein -

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir dich als
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Innendienst

gemeinsam rollen wir die
metallverarbeitende Branche

für unseren Produktionsstandort in Jahnsdorf

vom Erzgebirge aus auf. Bei
markSTAHL erwarten dich
Kollegen mit echt erzgebirgischer
Hands-on-Mentalität, die jeden
Tag ihr Bestes geben, um die
Herzen unserer Kunden zu
erobern und die Maßstäbe in der
metallverarbeitenden Branche
täglich Stück für Stück höher zu
setzen. Was dich bei markSTAHL
erwartet? Perfektes Handwerk,
Maschinen, die echte Wunder
bewirken, und Kollegen, die du so
schnell nicht mehr vermissen

Was wir suchen bzw. was du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•

Du hast Spaß am Geld verdienen
Du bist kommunikativ und hast Lust im Rudel zu jagen
Du bist gut organisiert und besitzt eine hohe Eigeninitiative
anspruchsvolle Gesprächsführung im B2B Bereich ist voll dein Ding
Du feierst gern persönliche Erfolge
Du scheust dich nicht vor hoher Kontaktfrequenz zu Neukunden

Deine neuen Aufgaben bei markSTAHL:
•
•
•
•

Du bist die erste Kontaktperson für unser Kunden und arbeitest hauptsächlich
in der Neukundenakquise incl. Potentialanalyse
Im Team akquirierst du Neukunden über verschiedene Kanäle und
Netzwerktools
Du bewertest die Realisierbarkeit neuer Projekte in Zusammenarbeit mit
unserer technischen Abteilung
Du unterstützt deine Kollegen bei der Angebotserstellung für deine Kunden

willst.
Bei markSTAHL kannst du dich auf Folgendes freuen:
Dein Ansprechpartner:
Madlen Markert
bewerbung@markstahl.de
www.markstahl.de
markSTAHL GmbH
Wilhermsdorfer Straße 27
09387 Jahnsdorf/Erzgebirge

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit
wird im Textverlauf nur die männliche
Form verwendet. Willkommen sind bei
uns alle Menschen –unabhängig von
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und
sozialer Herkunft, Behinderung, Religion,
Alter sowie sexueller Orientierung.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

das Verständnis, dass unsere Mitarbeiter das Herz unserer Firma sind
Grundgehalt und umsatzabhängige Provision
einen krisensicheren Arbeitgeber
flexible Arbeitszeit / Gleitzeit
Deine neuen Kolleg*innen: als Mannschaft halten wir zusammen und ziehen
am selben Strang
Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen & Trainings
Eine offene, durch direktes Feedback geprägte Kultur
Mitarbeiterevents & Sozialleistungen, wie z.B.: Kindergartenzuschuss,
Corporate Benefits, Gratifikationen für besondere Anlässe, betriebliches
Gesundheitsmanagement, sowie Weitere
Für uns selbstverständlich: kostenfreie Kalt- und Heißgetränke, frisches Obst
zur Stärkung der Abwehrkräfte
Neugierig? Wir auch!
Schicke uns deine Unterlagen an bewerbung@markstahl.de und dein
Motivationsvideo per Whatsapp an 0174-9747220

