Die Firma Erich Dieckmann GmbH ist ein Hersteller hochwertiger Tür- und Fensterbeschläge, die in
zwei Werken am Standort Iserlohn (NRW) mit ca. 140 Mitarbeitern produziert werden. Der Vertrieb der
Produkte erfolgt an den Fachgroßhandel und die Industrie unter der gut eingeführten Marke in
Deutschland und international. Mit neuen Sortimenten konnte das Unternehmen den Umsatz in den
vergangenen Jahren in verschiedenen Marktsegmenten kontinuierlich ausbauen. Voraussetzung für
diese Entwicklung ist die ständige Innovation in neue Produktideen, eine komplexe und tiefe Fertigung,
sowie ein engagierter, aktiver Vertrieb. Wir suchen im Zuge der Nachfolgeregelung für einen Eintritt im
Laufe des zweiten Halbjahres 2019 den engagierten

Außendienstmitarbeiter (m/w)
Süd-Ostdeutschland (PLZ 0,14-16, 39)
Ihre Aufgaben:
- Sie betreuen unsere Bestandskunden und schaffen neue Kontakte zum Fachhandel und
zur verarbeitenden Industrie (Türen und Fenster)
- Sie schulen Kunden und beraten sie bei technischen und kommerziellen Fragen
- Sie planen eigenverantwortlich Ihre Termine und Touren
- Sie sind verantwortlich für die Zielerreichung im Gebiet und die Umsetzung von definierten
Verkaufsstrategien und Verkaufsaktionen
- Sie nehmen an Verkaufsveranstaltungen bei Kunden und auf nationalen Messen teil
- Sie beobachten Entwicklungen am Markt und suchen aktiv neue Vertriebswege
Ihr Profil:
- Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung
- Erfahrung und nachweislicher Erfolg in der Außendiensttätigkeit oder im Vertrieb
- Idealerweise verfügen sie über Fachwissen und Kontakte im Bereich Eisenwaren/Schlossund Beschlag.
- Sie sind bereit, erfolgsorientiert und eigenverantwortlich zu planen und zu arbeiten.
- Bereitschaft zur Reisetätigkeit mit regelmäßigen Übernachtungen im Gebiet und einen
Führerschein Kl. B (Kl. 3)
- Zuverlässigkeit, Engagement und den gewandtes sicheres Auftreten setzen wir voraus.
- Sie wohnen mitten im oben genannten Vertriebsgebiet
Das bieten wir: Nach einer gründlichen Einarbeitung und Produktschulung erwartet Sie eine
abwechslungsreiche Aufgabe in dem Verkaufsgebiet. Sie sind in ein erfolgreiches Team eingebunden
und werden professionell vom Vertriebsinnendienst unterstützt. Zudem erhalten Sie ein attraktives
Vergütungspaket bestehenden aus einem Fixum und einer Umsatzprovision, einschließlich eines
neutralen Firmenwagens, der auch privat genutzt werden kann.
Ihre vollständige und aussagefähige Bewerbung (incl. Foto) mit möglichem Eintrittstermin und Ihrer
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an:
Erich Dieckmann GmbH
Personal
Postfach 1413
58584 Iserlohn
oder: personal@dieckmann.com
(Informationen unter: www.dieckmann.com)

