
 Pumpen aus dem Hause Zehnder stehen für Langlebigkeit und Qualität. Innovationen, unternehmerischer Weitblick und Wachstum sind die Basis unseres 
unternehmerischen Handelns. Kunden bieten wir persönlichen Rundum-Service, Mitarbeitern ein Unternehmen, in dem Menschlichkeit großgeschrieben 
wird. Unsere Kontinuität ist der Garant dafür, dass Markenprodukte aus dem Hause Zehnder Pumpen heute in 38 Ländern weltweit einen hervorragenden 
Ruf genießen.   

Wir freuen uns über jeden, der unsere Passion teil. Werden Sie ein Teil unseres Teams! 

Zur Unterstützung in unserem Bereich Vertrieb suchen wir ab sofort eine/n: 

Außendienstmitarbeiter im Großraum Niedersachsen und süd-/westliches Sachsen-Anhalt 
(m/w/d) 

Ihre Aufgabe: 

• Sie verantworten, pflegen, betreuen und bauen den Kundenstamm im definierten Verkaufsgebiet in Deutschland aus. Dabei sichern Sie 
Bestandskunden ab und entwickeln diese weiter. 

• Sie zeigen Maßnahmen und Möglichkeiten zur Erreichung der Umsatz-, Ertrags- und Kundenziele unter Einhaltung der vereinbarten 
Rahmenbedingungen auf und setzen diese um. 

• Des Weiteren führen Sie Verkaufsverhandlungen bis hin zum Abschluss innerhalb eines weiten, vorgegebenen Handlungsrahmens. 
• Neben dem Beraten und Verkaufen von definierten Produkten und Dienstleistungen zählt das Durchführen von Kundenschulungen,

Kundenunterweisungen sowie die gelegentliche Teilnahme an Messen zu Ihren Aufgaben. 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung, idealerweise SHK-Kenntnisse.
• Darüber hinaus sind Sie kommunikationsstark und geschickt in Verhandlungen. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen im Vertrieb. 
• Mit Ihrem souveränen, verbindlichen und sympathischen Auftreten können Sie in die „Welt“ des Kunden eintauchen, seine Bedürfnisse erkennen 

und so unsere Produkte zielgerichtet anbieten. 
• Sie verfügen über ein ausgeprägtes kaufmännisches Verständnis und bringen Eigenschaften wie Glaubwürdigkeit, Überzeugungskraft,

Motivation und Durchsetzungsvermögen mit. 
• Ihre Arbeitsweise ist ebenso strukturiert wie lösungsorientiert. 
• Sie übernehmen gern Verantwortung und bringen eigene Ideen in ihre Arbeit ein.
• Eine ausgeprägte Kundenorientierung und eine teamorientierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten:  

• eine langfristige berufliche Perspektive in einem stetig wachsenden Unternehmen;
• ein angenehmes Arbeitsumfeld mit strukturierter Einarbeitung und besten Bedingungen für Ihre berufliche Entwicklung; 
• komfortables Dienstfahrzeug auch zur privaten Nutzung; 
• eine verantwortungsvolle Aufgabe mit entsprechendem Gestaltungspotential;
• eine leistungsorientierte Bezahlung mit umfangreichen Sozialleistungen.

Sie haben Fragen zur Stellenausschreibung? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf unter 03774-52100.  
Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail, an annett.richter@zehnder-pumpen.de Bitte 
benennen Sie dabei Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen. 

mailto:annett.richter@zehnder-pumpen.de

	Pumpen aus dem Hause Zehnder stehen für Langlebigkeit und Qualität. Innovationen, unternehmerischer Weitblick und Wachstum sind die Basis unseres unternehmerischen Handelns. Kunden bieten wir persönlichen Rundum-Service, Mitarbeitern ein Unternehmen,...
	Wir freuen uns über jeden, der unsere Passion teil. Werden Sie ein Teil unseres Teams!
	Außendienstmitarbeiter im Großraum Niedersachsen und süd-/westliches Sachsen-Anhalt (m/w/d)
	Ihre Aufgabe:
	Ihr Profil:
	Wir bieten:

