Carbonbeton ist der Baustoff der Zukunft und solidian
ist der Zukunftsmacher!
Als Corporate Startup arbeiten wir mit viel Leidenschaft an der
Nachhaltigkeit in der Baubranche. Dafür brauchen wir kreative und
mutige Köpfe, die unsere innovativen Produkte in die Welt tragen.
Dafür brauchen wir dringend Unterstützung im Außendienst von
Menschen, die es lieben, ganz nah am Kunden zu sein.

Von wo aus Du agierst ist dabei zweitrangig – wichtig ist, dass Du
zeitweise persönlich an unseren Standorten Albstadt und
Karlovac (Kroatien) zugegen bist. Wenn Du die Zukunft
mitgestalten möchtest, für erstklassige Kundenbetreuung stehst
und Neukundenakquise eine willkommene Herausforderung ist,
dann bist Du bei uns genau richtig.

Außendienstmitarbeiter
(m/w/d)
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

•

Oberste Priorität hat die Nähe zum Kunden, du betreibst ein
aktives Kundenmanagement und bist dafür viel unterwegs
Aufbau und Weiterentwicklung eines professionellen
Vertriebsmanagements
Eigenständige Betreuung und kontinuierlicher Ausbau des
bestehenden Kundenstamms
Neukundenakquise für unsere innovativen Produkte
Verwaltungsaufgaben - Abgabe von Angeboten, Auftragserteilung
im System, Kommunikation mit der Produktion,
Produktionsplanung und Kundenberichterstellung
Aufbau eines erstklassigen Kundenservicemanagement

•
•
•
•

•

Budgetplanung, Umsatzprognose - Erstellung, Analyse,
Realisierung
Marktresearch: Wettbewerbsbeobachtung und -analyse und
Trends
Enge Abstimmung mit unserem Produktmanagement, unseren
Ingenieuren und dem Marketing-Team
Mitwirkung bei der Entwicklung von Tools & Standards sowie
bei der Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten,
Messen und Kongressen
Aktiven Informationsaustausch innerhalb deines Netzwerks und
den unterschiedlichen internen sowie externen Stakeholdern

Dein Profil

Unser Angebot
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•
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Die Nähe zum Kunden hat höchste Priorität, Du betreibt ein aktives
Kundenmanagementsystem und bist viel unterwegs
Du bist eine erfahrene „Vertriebsgranate“
Du bist mutig genug, um auch mal unorthodoxe Denkweisen zu
erlauben und Ideenreichtum liegt Dir im Blut
Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine entsprechende
Ausbildung
Möglicherweise hast Du bereits in der Bauindustrie gearbeitet
Du willst den ständigen Wandel begleiten, eigenständig
Optimierungen vorschlagen und umsetzen
Du hast eine hohe Kommunikationsfähigkeit
Du hast immer die Kundenbrille auf und erkennst Märkte und
Bedürfnisse
Als Organisationstalent bist Du zuverlässig und flexibel
Du bist überzeugter Teamplayer und begeisterungsfähig
Du hast Reisebereitschaft
Du sprichst sehr gut Englisch

Spannende Aufgaben und hochinnovative Produkte eröffnen
Dir vielfältige Perspektiven. Du hast viel Freiheiten und
flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen die Vereinbarkeit
von Familie, Beruf und Privatleben. Du arbeitest in einem
Corporate Startup und genießt alle Vorzüge davon. Das
bedeutet auch, dass wir entsprechend vergüten und
vielfältige Rahmenbedingungen und Equipment anbieten
können.
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