
Dresden, Oktober 2019

gesucht: Mitarbeiter/-in im Vertrieb (Innen- und Außendienst)

Wir  sind:  ein  Vertriebsbüro  für  Sondermaschinen  mit  derzeit  drei Mitarbeitern.
Unsere Sortiermaschinen aus Italien und Russland, die vorrangig für Lebensmittel
und Saatgut, gelegentlich auch im Recyclingbereich eingesetzt werden, verkaufen
wir im gesamten deutschsprachigen Raum. 

Wir  suchen:  einen  Mitarbeiter/eine  Mitarbeiterin,  die  eine  ausgeschiedene
Mitarbeiterin ersetzt  und uns  ab dem 01.11.2019, ab dem 01.12.2019 oder nach
Vereinbarung bei folgenden Aufgaben unterstützt: 
- Innendienst im Büro für Schrift- und Telefonverkehr, Kundenberatungen, Erstellen
von Angeboten
- Vorführungen der Sortiermaschinen für Kunden oder Produkttests ohne Kunden im
Technikum in Dresden
- Kundenbesuche für den Vertrieb, Verkaufsgespräche 
- Teilnahme an Messen und Tagungen (meist als Aussteller), ca. 2 bis 3 Mal jährlich

Wir bieten: eine sehr abwechslungsreiche Arbeit in einem sympathischen kleinen
Team. Sie haben mit  den unterschiedlichsten Kunden zu tun,  unser Kundenkreis
umfasst große Marken aus der Lebensmittelindustrie genauso wie Bauernhöfe. Etwa
40% unserer Kunden sind dabei aus der Biobranche. 
Eine  Reisebereitschaft  von  mindestens  25%  wird  vorausgesetzt,  Sie  sind  dabei
sowohl  auf  dem  Land  als  auch  in  den  großen  und  kleineren  Städten  von
Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. 
Für unsere Größe haben wir dank unserer Lieferanten ein internationales Umfeld zu
bieten  -  Englisch  ist  daher  erforderlich,  weitere  Sprachkenntnisse  (besonders
Russisch) sind wünschenswert.
Die Dauer der Arbeitszeit können wir je nach Ihrer privaten Planung zwischen 25 und
40  Stunden  flexibel  festlegen  und  auch  die  Arbeitszeiten  bei  der  Büro-  und
Technikumsarbeit  anpassen.  Die  Reisezeit  wird  ordentlich  angerechnet  und
ausgeglichen. 
Wir zahlen ein angemessenes branchenübliches Gehalt und werden Sie umfassend
einarbeiten. 

Was  Sie  mitbringen  sollten:  natürlich  verkäuferisches  Talent  –  da  wir
Sondermaschinen  verkaufen,  ist  auch  technisches  Grundverständnis  von  Vorteil.
Genaues  Arbeiten  im  Schriftverkehr  für  die  Kundenanschreiben  und  für  die
Angebotserstellung ist erforderlich.
 
Wir  freuen  uns  auf  Ihre  Bewerbung,  am  besten  per  Mail  mit  Anschreiben  und
Lebenslauf.

Sindy Warg, Tilman Barthel


