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Technischer / kaufmännischer
Kundenberater (m/w/d) im Bereich
Baustoffe Vertriebsinnendienst – gerne
auch Berufseinsteiger
Sie wollen etwas bewegen und brennen darauf mehr möglich zu machen als woanders? Dann sind
Sie bei uns richtig!

Selbstständig handeln und entscheiden, gerne Ver antwortung über nehmen und wissen, worauf es
ankommt. Geben Sie Ihrer Karriere einen neuen Schwung und starten Sie mit unserem Team bei uns
durch.

Wir sind ein über regional tätiger Kunst stoff handel mit Anarbei tungs zentrum und liefern inno vative
Pro dukte für Dach und Fassade. Zu unseren Kunden zählen Bau stoff- und Be dachungs groß händler
sowie der Holz fach handel und Metall bau. Als Familien unter nehmen sind wir stolz auf unser enga -
giertes Team und schätzen kurze Entschei dungs wege. Unser erfolg reiches Wachstum würden wir
gerne mit Ihnen ausbauen.

In dieser Position fühlen Sie sich wohl

Hiermit können Sie bei uns punkten

Darum sollten Sie bei uns durchstarten

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussage kräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehalts vor stellung und
des möglichen Ein tritts termins. Probearbeiten jederzeit möglich.

Sollten Sie noch weitere Fragen zur Stellenanzeige haben, steht Ihnen Frau Nicola Skoda gerne
unter Telefon +49 7256 93833-11 oder per E-Mail ns@skoda-kunststoffe.de zur Verfügung.

Aktiver Verkauf und Auftrags abwicklung unseres Standard sortiments im Tages geschäft
Erarbeitung kunden orientierter Lösungsmöglichkeiten mit einer TOP Betreuung von der Anfrage
bis hin zur Nach betreuung Ihrer Auf träge / Projekte 
Weitestgehend eigenständige (in der Startphase begleitende) technische und fach lichen Beratung
und Abwicklung von Fassaden objekten

Ausgeprägter vertrieb licher Hinter grund im Baustoffbereich (Dach, Fassade, Holz o. ä.) mit
mehrjähriger Berufs praxis wünschenswert 
Kaufmännische oder technische Aus bildung oder vergleichbare Qualifikation
Der Kunde steht bei Ihnen im Mittel punkt und Sie erspüren seine Wünsche, dabei handeln Sie
nutzen orientiert
Sie haben eine hohe digitale und tech nische Affinität
Sie sind ambitioniert und Begeisterungsfähigkeit sowie Charisma zeichnen Sie aus
Mit Leichtig keit, Esprit und Aus strahlung haben Sie Spaß am Verkauf und freuen sich auf jeden
Kunden kontakt

Abwechslungsreiche Aufgaben in einer spannenden Branche
Sie arbeiten in einem motivierten Team
Inhabergeführtes Unter nehmen mit kurzen persönlichen Wegen
Unbefristeter Arbeitsvertrag mit attraktiver Vergütung
Wir geben Ihnen Freiräume – auch gerne für Ihr Entwicklungs potenzial in unserem Unternehmen
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