Wir sind ein erfolgreiches und stark expandierendes Unternehmen der Temperatur-, Mess- und Regeltechnik mit Sitz in Werne. Seit 1994
entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige Produkte für alle Problemstellungen der Temperaturmessung. Unseren
Kunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen; zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen der jeweiligen Messaufgabe und
entwickelt in intensiver Zusammenarbeit mit den Kunden. Im Rahmen unserer Wachstumspläne suchen wir zum nächstmöglichen Termin
einen

Außendienstmitarbeiter (m/w)
deutschlandweit gesucht
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, in dem Sie eng mit dem vorhandenen Sales-Team bestehend
aus 6 Vertriebsingenieuren und dem Vertriebsinnendienst zusammenarbeiten. Sie suchen ein vielseitiges, innovatives Arbeitsumfeld mit
Freiraum für Ideen? Dann haben Sie bei Thermo Sensor viele Möglichkeiten - in unserem Unternehmen werden berufliche und persönliche
Entwicklung groß geschrieben.
Ihre Aufgaben:
► kaufmännische und technische Betreuung eines definierten Kundenstamms in Deutschland
► Entwicklung kundenspezifischer Problemlösungen
► schrittweise Übernahme bestehender Kunden und Projekte
► Neukundengewinnung sowie Ausbau und Pflege bestehender Geschäftsbeziehungen
► Durchführung von Messen
► Verantwortung für die Stärkung der Kundenbindung und -zufriedenheit

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit technischer Ausrichtung oder eine Weiterbildung als Techniker/in? Alternativ verfügen Sie über
ein betriebswirtschaftliches Studium und über sehr gute technische Kenntnisse und Fähigkeiten? Dann sind Sie genau der/die Richtige für
uns, wenn Sie zudem folgende Eigenschaften mitbringen:
► Sie sind eine aufgeschlossene, vertriebsorientierte Persönlichkeit mit Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
► Sie haben Spaß daran, Kunden zu besuchen und verfügen über eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, hohe
Eigeninitiative und den Willen zum Erfolg
► die Bereitschaft zu ausgeprägter Reisetätigkeit sollte vorhanden sein, ebenso wie gute Englischkenntnisse
Wir bieten Ihnen:
► ein verantwortungsvolles, unbefristetes und zukunftssicheres Arbeitsverhältnis
► intensive Einarbeitung für eine langfristige Zusammenarbeit
► Sie berichten direkt an die Geschäftsführung
► attraktive Aufstiegs- und Veränderungsmöglichkeiten
► eine moderne Ausstattung für Ihr Home Office, einen repräsentativen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung sowie ein
leistungsorientiertes Gehalt mit einem attraktiven Fixum
Ihre Erfahrungen, Ideen und Vorstellungen können Sie bei uns mit viel Eigeninitiative einbringen und so die Entwicklung und das
Wachstum unseres Unternehmens aktiv mitgestalten - wir zeichnen uns durch flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege aus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Einstiegtermins und
Ihrer Gehaltsvorstellung!
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