
Vertriebsmitarbeiter im Außendienst für die Region Stuttgart (m/w/d)

Standort: Stuttgart
Arbeitszeit: Vollzeit

1.100 Mitarbeiter. 18 Standorte weltweit. 50.000 Container im Umlauf. Seit der Gründung im Jahr 1972 befinden wir uns
stetig auf Wachstumskurs. Wir sind Spezialisten für mobile Raumlösungen in Containerbauweise. Unser familiengeführtes
Unternehmen wächst dynamisch, daher suchen wir weltweit stetig qualifizierte, freundliche sowie teamfähige Mitarbeiter in
allen Bereichen.

 

Derzeit sind wir auf der Suche nach einem Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst für die Region Stuttgart (PLZ-
Gebiete 70, 71, 73). Du bist ein Mensch mit deinem ganz persönlichen Profil aus Qualifikationen, Talenten und Wünschen.
Und wir sind kein Unternehmen wie jedes andere. Wir bieten spannende Aufgaben, Chancen zur Weiterentwicklung und
eine lockere Moin-Kultur. Interessiert? Dann sollten wir uns näher kennenlernen.

 

Deine Aufgaben

Betreuung und Beratung bestehender Kundenbeziehungen
Akquisition sowie der weitere Ausbau unserer Marktposition
Führen von Preis- und Konditionsverhandlungen
Projektkoordination
Aktive und kontinuierliche Marktbeobachtung und Marktanalyse

Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder technisches Studium
(Bachelor/Master) bspw. im Bereich (Wirtschafts-) Ingenieurwesen oder vergleichbare
Qualifikation
Erste Berufserfahrung im Vertrieb als Key Account Manager, Sales Manager oder
vergleichbar, vorzugsweise im Bereich Modulbau
Hohe Kundenorientierung sowie selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
Teamfähigkeit und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

 

Online bewerben

Videobewerbung

https://elacontainer.jobbase.io/apply/mlrp4w7asckg4ondjn8neb8qhfyr75m
https://karriere.container.de/de/videobewerbung


Sicherer Umgang mit gängigen Kommunikationsmitteln

Deine Benefits bei ELA

Wir bieten dir einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Wir organisieren für dich ein weitreichendes Einarbeitungsprogramm in unserer
Zentrale in Haren (Ems), sodass du das gesamte Unternehmen und unsere Produkte
kennenlernst
Du hast bei uns flexible Arbeitszeiten und arbeitest – wenn du nicht beim Kunden vor
Ort bist – im Homeoffice
Hierzu bekommst du von uns jegliche IT-Ausstattung, die du zum mobilen Arbeiten
benötigst
Wir stellen dir einen Firmen-PKW zur Verfügung, den du auch privat nutzen kannst
Du profitierst außerdem von unserer Kooperation mit dem Firmenfitnessanbieter
qualitrain – trainieren in bis zu 4.500 Einrichtungen deutschlandweit
Wir bieten dir individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten und interessante
Kompetenzschulungen an
Wir kümmern uns um deine betriebliche Altersvorsorge und bieten
vermögenswirksame Leistungen
Dich erwarten bei ELA zudem eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem weltweit
agierenden Unternehmen, ein unkomplizierter Umgang miteinander und vielfältige
Möglichkeiten, deine eigenen Ideen einzubringen

So kannst du dich bewerben

Deine Unterlagen schickst du uns am besten über unser Karriereportal unter
www.karriere.container.de oder per E-Mail an bewerbung@container.de: Deinen
Lebenslauf, die wichtigsten Zeugnisse und Qualifikationen. Dazu ein paar Zeilen, was
dich ausmacht, warum wir zusammenpassen und wie du auf uns aufmerksam geworden
bist. Auch deine Kündigungsfrist und deine Gehaltsvorstellung interessieren uns. Im
persönlichen Gespräch lernen wir uns dann am besten kennen. Wir freuen uns auf dich!

Noch Fragen?
Sprich uns an - per E-Mail oder per WhatsApp/SMS unter +49 1511 9539616.


