Unsere Unternehmensgruppe hat sich in über 35 Jahren als führender, international tätiger Großhändler
und Hersteller für Ersatzteile, Zubehör und Komponenten der Reinigungstechnik Made in Germany
etabliert. Unsere Kunden aus aller Welt setzen und vertrauen auf professionelle Systemlösungen – aus
einer Hand, in bester Qualität und maßgeschneidert.
Für unser wachsendes, mittelständisches Familienunternehmen mit insgesamt 260 Mitarbeitern
an 4 Standorten, flachen Hierarchien und kurzen Dienstwegen suchen wir für unseren Standort
R+M de Wit in Velbert ab sofort einen

Außendienstmitarbeiter / technischer
Verkaufsberater im Bereich
Reinigungstechnik (m/w/d)
(Raum Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und
Hansestadt Bremen)
Ihre Aufgaben – anspruchsvoll und vielseitig

•	Aktive Neukundengewinnung und Kontaktpflege von Bestandskunden mit engagiertem Einsatz
und fachkundigem Know-how
•	Kompetente Beratung und Hilfestellung bei allen technischen Fragen
•	Bindeglied zwischen Kunden und Innendienstmitarbeitern
•	Verantwortung von Ergebnis und Umsatz in Ihrem Gebiet mit direktem Reporting an die
Geschäftsleitung
•	Ihre Vertriebsaktivitäten ergänzen Sie durch Ihre Präsenz auf nationalen und internationalen Messen

Ihr Profil – motiviert und erfahren

•	Idealerweise haben Sie eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen und / oder
technischen Bereich
•	Einschlägige Berufspraxis im Außendienst für beratungsintensive Produkte im Bereich
Reinigungstechnik, Hydraulik oder vergleichbaren Technologien
•	Gute Umgangsformen und herausragende Kommunikationsstärke
•	Freude am direkten Verkauf unserer sich stetig erweiternden Produktpalette
•	Hohe Eigenmotivation gepaart mit selbstständiger und strukturierter, sowie kunden- und
lösungsorientierter Arbeitsweise
•	Sicherer Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen ist für Sie selbstverständlich
•	Hohe Flexibilität und Reisebereitschaft – Idealerweise wohnen Sie im o. g. Vertriebsgebiet

Unser Angebot – attraktiv und umfangreich

•	Hohe Eigenverantwortung in einem herausfordernden Aufgabengebiet
•	Gründliche Einarbeitung sowie zahlreiche interne und externe Weiterbildungsangebote
•	Motivierende Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen Team, das Sie in allen Belangen unterstützt
•	Neutrales Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung
•	Modernste IT / Telekommunikation sowie ein attraktives Gehaltsmodell

Werden auch Sie ein Teil unseres
starken Teams!
Wenn wir an dieser Stelle Ihr Interesse
wecken konnten, freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittsdatums.
Bitte senden Sie diese an:
R+M de Wit GmbH
Frau Britta Kniprath
Heidestraße 11
42549 Velbert
E-Mail: b.kniprath@rm-suttner.com
www.rm-suttner.com

