
Die plus6-Gruppe ist ein Händlerverbund im Produktionsverbindungshandel und ver-
marktet Werkzeuge, Maschinen, Arbeitsschutz u.v.a. Da wir kontinuierlich wachsen,
brauchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie diese an 
bewerbung@plus6.de und geben auch das frühestmögliche Eintrittsdatum mit an. 
Wir gehen vertrauensvoll mit Ihren Daten um: www.plus6.de/datenschutz.html.

Was Sie auszeichnet...
·  Sie sind eine engagierte, kommunikationsstarke und zuverlässige Persönlichkeit,
 die es versteht, Kunden langfristig zu binden, professionell zu betreuen und neue
 Partner für sich und unsere Produkte zu gewinnen.
·  Sie besitzen die Fähigkeit, Menschen zu begeistern und Ihr Tagesgeschäft aktiv
 und selbständig zu steuern. Sie sind geschickt und freundlich im Umgang mit den
 Bedürfnissen der unterschiedlichsten Kunden, überzeugend in Ihrem Auftreten
 und zielorientiert im Abschluss.
·  Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene kaufmännische oder technische
 Ausbildung. Erfahrungen im Telefonverkauf und Produktkenntnisse in unseren
 Sortimentsbereichen sind vorteilhaft, jedoch keine Bedingung. Bestenfalls haben  
 Sie erste Kenntnisse in der telefonischen Kundenbetreuung sammeln können.
 Gern können Sie sich als Quereinsteiger bewerben. 

Ihre Aufgaben...
·  Sie verantworten in dem Ihren zugeordneten Verkaufsgebiet die Umsetzung
 unserer Vertriebsstrategie zur eigenständigen Betreuung und Weiterentwicklung
 unserer Bestandskunden sowie der zielgerichteten Erschließung neuer
 Kundenpotentiale.
·  Sie stehen unseren Kunden, wie z. B. Handwerksfirmen, Industrie, Kommunen sowie
 Bauunternehmen, als kompetenter Ansprechpartner per Telefon, E-Mail, Fax oder
 Brief in fachspezifischen und kommerziellen Fragestellungen beratend zur Seite.
 Dabei arbeiten Sie eng mit Ihren Kollegen im Vertriebsaußendienst zusammen.
·  Sie bearbeiten alle Anfragen und Aufträge aus Ihrem Verkaufsgebiet selbständig,
 gewissenhaft und zuverlässig in unserem Warenwirtschaftssystem.
·  Sie unterziehen alle Aktivitäten in Ihrem Verkaufsgebiet einer laufenden
 Erfolgskontrolle und leiten daraus Verbesserungsvorschläge ab.

Dann erwarten Sie...
·  eine intensive Einarbeitung in das Aufgabengebiet
·  eine langfristig ausgerichtete, abwechslungsreiche Tätigkeit
·  ein kleines Team mit offener Atmosphäre
·  regelmäßig frisches Obst, kostenfreies Wasser
·  eine geregelte 5-Tage-Woche mit flexiblen Arbeitszeiten 

plus6 GmbH 
z. Hd. Markus Schlögl

Gewerbepark 9
06917 Jessen

bewerbung@plus6.de
www.plus6.de

Für unser Team in Jessen suchen wir Sie!

Mitarbeiter (m/w/d) im 

Telefon- / Innendienstvertrieb
WANTED

SCHON GEHÖRT?


