
Mitarbeiter im Außendienst m/w  
für Teile Niedersachsens und nördliches Nordrhein-Westfalen

In Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
J. König GmbH & Co, Herr Lauber, Dieselstr. 2, 76227 Karlsruhe 

Tel. 0721 / 4 09 05-23, E-Mail: s.lauber@j-koenig.de, Web: www.j-koenig.de

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung streng vertraulich.

Was Sie mitbringen:

y Sie sind Vollblutverkäufer/in mit dem absoluten Willen zum  
 erfolgreichen Abschluss und zeichnen sich durch Überzeugungs- 
 kraft, Souveränität und Durchsetzungsvermögen aus

y Kundenorientierung steht für Sie im Mittelpunkt Ihres Handelns

y Verkaufsgespräche führen Sie souverän und verhandlungssicher

y Sie sind kommunikationsstark und vereinen ein sicheres &  
 gewandtes Auftreten

y Sie arbeiten ziel- und lösungsorientiert und können sich effizient  
 organisieren

Unsere Anforderungen an Sie:

y nach einer intensiven Einarbeitung betreuen Sie unseren        
       bestehenden Kundenstamm selbstständig: Sie sind  
       kompetenter Ansprechpartner und begeistern für unsere  
       innovativen Lösungen

y Sie betreiben zielstrebig und strukturiert eine erfolgreiche  
       Neukunden-Akquisition und steigern Ihren Umsatz  
       kontinuierlich

y eine aktive Zusammenarbeit mit dem Vertriebsinnendienst  
       sowie anderen Fachbereichen 

y eine ständige Markt und Wettbewerbsbeobachtung 

y idealer Weise liegt Ihr Wohnort im Raum Bremen oder  
       Oldenburg

Das können wir Ihnen bieten:

y Einbindung in ein national und international agierendes mittel- 
       ständisches Unternehmen mit hohem Innovationscharakter

y ein hoch motiviertes Innendienst-Team, das Sie in allen  
       Belangen unterstützt

y autonomes Arbeiten und flache Hierarchien

y langfristige Perspektiven für Ihre berufliche Karriere und  
       persönliche Entwicklung

y ein leistungsorientiertes Gehalt sowie einen Firmen-PKW

Als traditionsbewusstes und innovatives Familienunternehmen seit 1925 sind wir heute der Partner der natursteinverarbeitenden 
Betriebe für Maschinen und Werkzeuge. Unsere Kunden sind Naturstein-Verarbeiter, Steinmetze und Bildhauer. In unserem Werk entwi-
ckeln und produzieren wir Premiumwerkzeuge für dieses anspruchsvolle Kundenklientel. Unsere Produkte genießen in der Branche ein 
hohes Ansehen durch ihre Qualität und Innovation. Zusammen mit einem umfangreichen Produktprogramm ausgesuchter Handelspart-
ner bieten wir unseren Kunden damit alles, was sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Wir sind exklusiver Vertriebspartner zahlreicher 
renommierter internationaler Maschinen-Hersteller.
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