
 

Vertriebsmitarbeiter (m/w) im Außendienst *Allgäu/Oberschwaben* 

 

Unser Auftraggeber ist ein international tätiger und führender Hersteller von Produkten rund um die 
Befestigungstechnik mit Branchenschwerpunkt Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung. Seit über 50 Jahren 
produziert das Unternehmen hochwertige Verbindungselemente und vermarktet diese im Direktvertrieb. 
Es verfügt über ein moderne Distribution, welches die Lieferung innerhalb von 24 Std. gewährleistet.  
 
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Rhein-Main-Gebiet und sucht für das Vertriebsgebiet 
Allgäu/Oberschwaben einen qualifizierten und motivierten 

 
 

Vertriebsmitarbeiter (m/w) im Außendienst ( HKLS ) 

 

 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 

• Übernahme eines betreuten Verkaufsgebiets  

• Sie planen ihre Route und Kundenbesuche vom Home-Office aus 
• Sie pflegen und festigen ihre Bestandskunden und bauen diese weiter auf und aus 
• Sie unterstützen ihre Kunden bei der Planung und Realisierung von kleinen und großen Projekten 
• Zu ihrem Tagesgeschäft gehört die Kommunikation mit Handwerkern, Geschäftsführern und Bau-

verantwortlichen 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Nach Ihrer Ausbildung im technischen oder handwerklichen Bereich, haben Sie mind. 2 bis 3 

Jahre Berufserfahrung gesammelt, gerne in den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung 
• Wichtig ist uns Ihre kommunikative und überzeugende Persönlichkeit  
• Kundenorientierung und die Bereitschaft sich weiter zu entwickeln sowie 
• Erfahrung in den gängigen MS-Office-Programmen 

Was wir Ihnen bieten: 

• Sorgfältige und umfangreiche Einarbeitung sowie professionelle Weiterbildungsmöglichkeiten  
• Eigenverantwortliches Arbeiten und Mitgestaltungsspielraum 
• Übernahme eines optimal betreuten Verkaufsgebietes 
• Unbefristete Festanstellung mit langfristiger Karriereperspektive bei einem international             

tätigen Hersteller 
• Leistungsorientiertes Gehaltspaket  
• Firmenfahrzeug, auch zur Privaten Nutzung und moderne Kommunikationsmittel (iPad) 

Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Für Fragen zur Position    
und zum Unternehmen stehen wir Ihnen unter 06241-9738-400 gerne jederzeit zur Verfügung. 
 

Als Personalberatung finden und vermitteln wir seit mehr als 19 Jahren für unsere Auftraggeber 

Kandidaten in Festanstellung. Wir bilden die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kandidaten und 
stehen beiden Seiten objektiv beratend zur Seite. Kunden und Bewerber gleichermaßen schätzen unser 
Know-how und die offene Kommunikation in beide Richtungen. 
 
 

 

 
 

 
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: jobs@domsel.de 
 

Domsel Consulting - Flatenstraße 2 - 68623 Lampertheim - www.domsel.de 
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