Für die erfolgreiche und wachstumsorientierte Tochtergesellschaft Service Group mit
Schwerpunkt Gebäudereinigung suchen wir für den weiteren konsequenten Ausbau
unserer Strukturen für die Region Stuttgart oder Frankfurt eine engagierte
Persönlichkeit (m/w) als

Sales/Vertriebsmitarbeiter (m/w)
Ihre Aufgaben.
• Sie verstärken unser Vertriebsteam in der Gebäudereinigung
• die Erfüllung von Umsatzzielen liegt in Ihren Händen
• Sie vertiefen bestehende Kundenbeziehungen aus und gewinnen aktiv
Neukunden und bauen eine nachhaltige Kundenbasis auf
• Ihre Aufgaben reichen von der Akquisition über die Angebotserstellung bis hin
zur Präsentation beim Kunden sowie die Preis- und Vertragsgestaltung
• Sie arbeiten eng mit Kollegen im Vertriebsinnen- wie auch -außendienst
zusammen wie auch unserem Call-Center und Marketing
• Als kreativer Kopf sind Sie in der Lage, innovative Konzepte in die Tat
umzusetzen
Ihr Profil.
• Sie verfügen über eine abgeschlossene technisch/gewerbliche oder
kaufmännische Berufsausbildung
• Sie haben schon erste Erfahrung im B2B-Vertrieb von Dienstleistungen;
Verkaufserfahrung im Branchenumfeld wäre ein Plus
• Sie verfügen über Akquisitionsstärke sowie nachweisliche Vertriebserfolge
• Sie leben Kundenorientierung und Dienstleistung aus Überzeugung und
sorgen mit Ihrem Organisationsgeschick dafür, dass sich unsere Kunden
bestens aufgehoben fühlen
• Wir suchen eine Persönlichkeit, die mit offenem Wesen, einer klaren,
gewinnenden Kommunikation unsere Visitenkarte im Markt ist
Wir bieten eine sorgfältige und individuelle Einarbeitung und die Mitarbeit in einem
professionellen dynamischen. Fachliche Weiterbildungen und Aufstiegs-möglichkeiten
sind bei uns gegeben. Ein Firmenfahrzeug zur privaten Nutzung ist Bestandteil unseres
Gehalts-Paketes. Vor allem aber bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur Gestaltung und
Weiterentwicklung eines Traditionsunternehmens in einem Team von Profis, die
gemeinsam an einem Strang ziehen.
Sind Sie eine begeisterungsfähige, engagierte und humorvolle Persönlichkeit? Dann
passen Sie sehr gut in unser Team. Wir freuen uns auf Sie!
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Mein Klient ist ein Dienstleistungsunternehmen mit Headquarters in München,
welches
hauptsächlich
technische,
infrastrukturelle
und
kaufmännische
Gebäudedienstleistungen erbringt. Mit knapp 5.000 engagierten Mitarbeitern hat sich
das Unternehmen als ein wertgeschätztes Traditionsunternehmen bestens im Markt
positioniert.

