ErgoPack ist als etabliertes Unternehmen mit innovativen Produkten Marktführer im Bereich ergonomischer
Paletten-Umreifungssysteme. Wir beliefern weltweit namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.
Die hohe Qualität unserer Produkte sowie unsere qualifizierten und engagierten Mitarbeiter bilden die Grundlage für unseren Erfolg.
Zur Verstärkung unseres Aussendienstteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Junior-Verkäufer im Aussendienst (m/w)
für die Kundenbetreuung im Raum Münster/Osnabrück und den Niederlanden.
Ihr Profil
•
•

•
•
•

Ihr Wohnsitz liegt zentral im Gebiet Münster/Osnabrück
Sie verfügen über eine qualifizierte, sehr gut abgeschlossene Ausbildung, lieben die selbständige Arbeit,
sind wortgewandt und können sowohl kaufmännisches und technisches Verständnis, als auch den sicheren
Umgang mit MS Office vorweisen
Sie sprechen und schreiben verhandlungssicheres Englisch
Um Ihnen den Zugang zum niederländischen Markt zu erleichtern wäre es von Vorteil, wenn Sie sich in der
Landessprache verständigen könnten
Sie besitzen Eigeninitiative, sind flexibel und motiviert

Ihre Tätigkeit
•

Während der ersten Monate durchlaufen Sie unser umfangreiches Trainee-Programm und werden dabei
unser System von Aufbau, Weiterentwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen kennen lernen

•

Sie erfahren, wie wir unsere Produkte vorstellen, unsere Kunden beraten und Schulungen für die Anwender
durchführen
Sie werden bestens vorbereitet auf zukünftige Aufgaben wie Neukundenakquisition, Angebotserstellung
und Verhandlungsführung
Nach erfolgreicher Einarbeitung übernehmen Sie Ihr eigenes Verkaufsgebiet und organisieren sich von
Ihrem Home-Office aus

•
•

Ihre Vorteile
•
•
•
•
•

Umfassende Verkaufs- und Produktschulung in unserer Firmenzentrale in Lauingen/Donau sowie parallel
dazu Einführung in die Kundenbetreuung vor Ort
Ausübung einer anspruchsvollen, abwechslungsreichen und eigenverantwortlichen Tätigkeit in einem motivierten jungen TeamAngenehme Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen
Angenehme Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen
Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten durch leistungsorientierte Entlohnung
Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung

Haben Sie Interesse an dieser Herausforderung?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an: karin.harfich@ergopack.de

ErgoPack Deutschland GmbH, 89415 Lauingen(Donau), Hanns-Martin-Schleyer-Str. 21, www.ergopack.de

