Phasenwerk Ingenieurgesellschaft mbh I Bamberger Straße 12 I 91413 Neustadt an der Aisch

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) für den Innen- und Außendienst
Wir suchen ab sofort einen berufserfahrenen
*** Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) für den Innen- und Außendienst***
zur Erweiterung unseres Teams.
Unser Unternehmen hat sich auf die Projektierung und Umsetzung von Photovoltaikanlagen und Energiespeichersystemen spezialisiert. Wir wollen einen Beitrag zur Energiewende leisten und Deutschland mit regenerativer Energie aus Sonnenstrom versorgen.
Deine Aufgabenbereiche:
✓ Vor-Ort-Termine bei Interessenten zur Analyse der örtlichen Begebenheiten
✓ Projektierung und Planung von kundenspezifischen Lösungen
✓ Erstellen von kundenindividuellen Angeboten, sowie begleitenden Dokumentationen und
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
✓ Beratungsgespräche mit Kunden auf Basis der ausgearbeiteten Angebote
✓ Enge Zusammenarbeit mit den Kollegen der Baustellenplanung, um eine reibungslose Ausführung der Aufträge zu gewährleisten
✓ Selbstständige Informationsbeschaffung, um unseren Kunden immer die innovativsten und
neuesten Produkte anbieten zu können
Was wir von dir erwarten:
✓ Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, einen Bachelorabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation
✓ Alternativ auch Quereinsteiger mit naturwissenschaftlichem Background
✓ Fundierte Erfahrungen und ein gutes Verständnis in technischen und vertrieblichen
Themengebieten
✓ Erfolg in der Neukundengewinnung
✓ Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den MS-Office-Produkten
✓ Überdurchschnittliches Engagement gepaart mit einem sicheren Auftreten, Begeisterungs- und Überzeugungsfähigkeit
Was du von uns erwarten kannst:
✓ Eine spannende und herausfordernde Arbeit mit vielfältigem und anspruchsvollem Aufgabengebiet und Verantwortung
✓ Gute Work-Life-Balance
✓ Krisensicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, ständig wachsenden Unternehmen mit
unbefristetem Arbeitsverhältnis und attraktiver Vergütung
✓ Offene Arbeitsatmosphäre, geprägt von Kollegialität und flachen Hierarchien mit Freiraum für
eigene Ideen und Initiativen
✓ Intensive Einarbeitung und Unterstützung sowie regelmäßige Schulungsmaßnahmen
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich JETZT!
Wenn Du dich in unserer Stellenbeschreibung als Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) für den Innen- und Außendienst
wiederfindest, freuen wir uns auf deine Bewerbung! Denn wir suchen immer nach kreativen Köpfen, die ihr ganzes
Fachwissen in unser Unternehmen einbringen möchten. Sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltvorstellung per E-Mail an bewerbung@phasenwerk.de und wir werden uns schnellstmöglich mit Dir in Verbindung setzen.
Das Phasenwerk-Team

