
VERTRIEBSMITARBEITER IM AUSSENDIENST (m/w/d)
Gebiet: Baden-Württemberg • Neueinsteiger sind gern gesehen!

KERN-DEUDIAM ist seit über 40 Jahren einer der führenden Hersteller von Diamantwerkzeugen und
Maschinen in Deutschland. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind sehr innovativ, bieten einen hohen
Qualitätsstandard und werden weltweit eingesetzt. Als mittelständisches Familienunternehmen suchen wir
motivierte Mitarbeiter*innen, die sich durch Offenheit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit auszeichnen.

• Ihr oberstes Ziel ist die Beziehung zu Ihrem
bestehenden, regionalen Kundenstamm auszu-
bauen und zu pflegen

• Dabei haben Sie ein gutes Gespür für Markt- und
Kundenbedürfnisse und erkennen neue Absatz-
potentiale.

• Für die Kundenzufriedenheit und den Ausbau des
Kundenstamms stehen Sie im Austausch mit
unseren Innendienstmitarbeitern/-innen.

• Egal ob auf der Baustelle, in Werkstätten oder
Büros – Sie finden für jeden individuellen Bedarf
Ihrer Kunden die jeweils passgenaue Lösung.

IHRE AUFGABEN: IHRE FÄHIGKEITEN:
Fühlen Sie sich angesprochen, wenn Sie aktuell...

...bereits imVertriebderBaubranchetätigsind,oder

...täglich entsprechende Werkzeuge anwenden,
oder

...als Berater und/oder Verkäufer entsprechender
Produkte agieren

...und einen beruflichen Wandel wünschen.

• DerUmgangmitMenschenmacht IhnenSpaßund
Sie haben ein sicheres, überzeugendes Auftreten.

• Sie sind absolut zuverlässig und nehmen Ihren
Erfolg gerne selbst in die Hand.

• Mit Ihrer hohen Kundenorientierung und Kom-
munikationsstärke sind Sie in der Lage zu be-
geistern.

• Sie streben ein effizientes Zeitmanagement an
und beweisen dabei hohe Selbstdisziplin.

• Sie können einen Führerschein der Klasse B
vorweisen.

IHRE PERSPEKTIVEN:
Sie starten ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt in
ein kontinuierlich wachsendes Unternehmen,
welches:

• Sie je nach Ihren bisherigen Stärken und Er-
fahrungen in kaufmännischen oder technischen
Angelegenheiten einarbeitenwird, sodass Sie beim
Kunden optimal agieren können.

• regelmäßige Zusammenkommen aller Außen-
dienstmitarbeiter organisiert, bei denen auch
Produktschulungen selbstverständlich sind.

• Ihnen die notwendige Ausstattung selbstver-
ständlich stellt: Firmenfahrzeug, Handy, Tablet.

• eine flache Hierarchie und somit schnelle Ent-
scheidungswege bietet.

• FirmeneventswieSommer- oderWeihnachtsfeste
organisiert, um neben demSpaß an der Arbeit auch
abteilungs-und regionenübergreifend fürFreu(n)de
zu sorgen.

•einoffenesArbeitsklimamitdemallgemeinen"Du"
für selbstverständlich hält.

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte mit Angabe des frühestmöglichen
Eintrittsdatums und Ihrer Entgeltvorstellung an folgende Kontaktadresse:

Herr Marko Waymann | personal@kern-deudiam.de | kern-deudiam.de/jobs


