
                        
     

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

Vertriebsexperten im Außendienst (m/w/d) 
Wir sind ein innovativer Lösungsanbieter für integrierte Zutritts- und Abrechnungssysteme – vom klassischen Türschloss über 
elektronische Schließ- und Zugangssysteme bis hin zu komplexen Management-Lösungen für die Gästesteuerung und                  
-abrechnung. Überall, wo Sicherheits- und Organisationssysteme für Gäste, Besucher sowie Mitarbeiter gefragt sind, kommen 
unsere Produkte in einem stetig wachsenden und interessanten Markt zum Einsatz. 
 
Ihre Aufgaben – Das erwartet Sie: 

 

 Sie verantworten den Vertrieb unserer Produkte in Ihrem eigenen Vertriebsgebiet 

 Sie begeistern neue Kunden für unsere Produkte und identifizieren neue Potenziale am Markt   

 Sie beraten und motivieren unsere Bestandskunden und Handelspartner  

 Sie arbeiten eng mit Ihrem Team, bestehend aus Vertriebsinnendienst- und Außendienst, sowie dem technischen Vertrieb 
zusammen 

 Sie wirken aktiv bei der Erstellung bzw. Umsetzung von Marketingplänen und Vertriebsstrategien mit 
 

Ihr Profil – Das zeichnet Sie aus: 

 Sie verfügen idealerweise über eine Ausbildung im kaufmännischen oder IT-Bereich bzw. eine vergleichbare Qualifikation  

 Sie sind eine erfahrene sowie abschlussstarke Vertriebspersönlichkeit und haben Spaß daran, andere zu begeistern 

 Sie treten souverän und professionell auf und glänzen dabei mit Service- und Kundenorientierung 

 Sie haben Erfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte, idealerweise im Projektgeschäft mit IT-Systemen 

 Sie bringen eine ausgeprägte Reisebereitschaft mit und überzeugen durch sehr hohe Eigenmotivation, eine selbstständige    
Arbeitsweise sowie Organisationsgeschick 

 

Unser Angebot– Das bieten wir Ihnen: 
 

 Modernes technisches Equipment für eine bestmögliche Ausstattung Ihres Homeoffice-Arbeitsplatzes 

 Sie erhalten eine zielgerichtete und intensive Einarbeitung 

 Dienstwagenbereitstellung, auch zur privaten Nutzung  

 Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 

 Ein umfassendes Gesundheitsmanagement mit diversen Angeboten zu Prävention und Fitness 

 Incentives (z. B. Mitarbeitergutscheinkarten und Firmenevents) 
 

 
Ihr Ansprechpartner ist Herr Joachim Still, Personalleiter. Er steht Ihnen gern unter 02051 2086-145 für Rückfragen zur 
Verfügung.  
 
Ihre Unterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung (inkl. 
variablem Gehaltsbestandteil) an: joachim.still@sag-schlagbaum.com. 
 
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. 
 
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter:  www.sag-schlagbaum.com. 
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