sucht
>> Vertriebsenthusiast (m/w/d) - VOLLZEIT
Willkommen beim hyCLEANER® – dem Innovationstreiber für halb-automatische Reinigungssysteme,
wenn es um die Oberflächenpflege von Fassaden, Glasdächern oder Solaranlagen geht, made in Gronau
für die ganze Welt.
Gemeinsam begeben wir uns auf eine spannende Reise des Wachstums und suchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt tatkräftige Verstärkung, die diese Reise mitgestalten will!

Du suchst nach einer neuen Herausforderung und bist ein Verkaufstalent?
Dann bewirb dich jetzt und unterstütze uns im Vertrieb!

DAS SUCHEN WIR
»
»
»
»
»
»
»

Als Mitarbeiter*in im Vertrieb arbeitest du eng mit unserer Vertriebsleitung und Vertriebsinnendienst zusammen
Du betreust und entwickelst unsere internationalen Bestands- und Neukundenbeziehungen
Die pro-aktive Neuakquise steht auf deiner To-Do Liste
Du kommunizierst mit unseren Kunden auf Deutsch und Englisch und, wenn du kannst, auch auf weiteren
Sprachen
Du führst technische Beratungen durch – ob online mit Hilfe unseres Konfigurators oder in Präsenz mit
unseren Maschinen
Du unterstützt oder führst aktiv die technische Vorführung sowie Schulung unserer Kundschaft durch
Um uns stetig weiterzuentwickeln, erstellst du kundenspezifische Analysen und leitest daraus mögliche Prozessoptimierungen ab

DAS BRINGST DU MIT
»
»
»
»
»
»
»
»

In erster Linie bist du ein Vertriebstalent und kannst auch technische, erklärungsbedürftige Produkte mit
deinem technischen Verständnis vertreiben und für dich gewinnen
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium – auch als Quereinsteiger mit kaufmännischem Geschick bist du herzlich Willkommen
In Deutsch und Englisch bist du sattelfest – in Wort und Schrift
Gute MS-Office Kenntnisse setzen wir voraus
Du überzeugst mit deiner freundlichen, offenen und kommunikativen Art
Du hast Freude im Umgang mit Kunden und findest dich mit verschiedensten Situationen gut zurecht
Du bist flexibel, eigenständig, zielorientiert und teamfähig
Reisebereitschaft bringst du mit

DAS BIETEN WIR
»
»
»
»
»
»

Beteiligung am Verkaufserfolg
Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem internationalen
Wachstumsmarkt
Ein cooles Produkt, mit dem wir gemeinsam unseren Anteil für eine
nachhaltige, grüne Zukunft leisten können
Ein offenes, kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld mit einem
tollen Team mit einer „jeder hilft jedem“-Mentalität
Zeitkonto & maßgeschneidertes Benefitsystem - abgestimmt auf deine
individuellen Bedürfnisse wie z. B Essenszuschüsse,
Fahrradleasing etc.
Teamevents

INTERESSIERT?
MOTIVITERT?

bewirb dich

JETZT

Nicole & Celina freuen sich
auf deine Bewerbung

meinezukunft@hycleaner.eu

