Starke Idee, starkes Team

Wir digitalisieren die Baustelle
Schüttflix ist ein digitales Startup, das den Markt für Schüttgüter umkrempelt. Mit der Schüttflix-App
können Bauunternehmer ihre benötigte Schüttgut-Menge auswählen, Preise vergleichen und die
Lieferung per Live-Tracking verfolgen. Wir kippen unseren Kunden innerhalb von vier Stunden
Schotter, Sand und mehr vor die Tür – so schnell liefert nicht einmal Amazon.
Aber das reicht uns noch nicht. Mit immer besseren Funktionen wollen wir Schüttflix
deutschlandweit – nein europaweit – an jede Baustelle bringen. Dafür brauchen wir echte Anpacker.

__________________________________________________________________________________________________

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)
im Außendienst, Homeoffice,
Bremen/Hamburg/Flensburg (PLZ 2)
Deine Aufgaben
+

Neukundenakquise im Direktvertrieb/ Außendienst zur Steigerung unserer Marktanteile.

+

Kundenbetreuung von der Angebotserstellung bis zum Abschluss und Aufbau von
langfristigen Kundenbeziehungen.

+

Führung von Vertragsverhandlungen / Preisverhandlungen mit Lieferanten und Entsorgern.

+

Durchführung von Wettbewerbs- und Marktanalysen.

+

Durchführung von Events wie Messen und Kundenveranstaltungen.

Dein Profil
+

Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung oder Studium.

+

Vertriebs- und Branchenerfahrung (Verkauf von Baustoffen und Schüttgütern),
gerne bieten wir auch ambitionierten Berufseinsteigern eine Chance.

+

Hohes Maß an Verhandlungsgeschick und unternehmerischer Denkweise.

+

Hohes Maß an Kundenorientierung, Flexibilität und Belastbarkeit.

+

Starke Kommunikationsfähigkeit, verantwortliches, selbstständiges
und teamorientiertes Arbeiten.

+

Sicheres und freundliches Auftreten im Umgang mit Kunden und Lieferanten.

+

Sehr gute MS-Office Kenntnisse.

+

Führerschein der Klasse B.

Was wir bieten
+

Ein dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien.

+

Mitbestimmung: Bring dein Wissen ein und verändere mit uns die Zukunft der
Schüttgutbranche.

+

Überdurchschnittliche, leistungsgerechte Bezahlung für dein Können.

+

Du wirst viel unterwegs sein, natürlich gibt‘s den Firmen-PKW, auch zur privaten Nutzung…
Leider keinen LKW.

+

Eine packende Unternehmenskultur: Wir sind bodenständig, ehrlich und voller Tatendrang genau wie unsere Branche, die wir zusammen mit unseren Kunden und Partnern digitalisieren.

+

Ein hoch motiviertes, erfahrenes und kollegiales Team, dass immer hinter dir steht.

+

Immer einen Schritt weiter: Wir bieten dir interne und externe Fortbildungen, um dein
individuelles Können zu fördern.
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Alles zur Bewerbung
Du willst ins Schüttflix-Team? Dann packe einfach Deinen Lebenslauf, ein Anschreiben und
relevante Zeugnisse in eine E-Mail an jobs@schuettflix.de. Ist noch etwas unklar?
Ruf uns an: 0151 – 550 47 609

www.schuettflix.de

