
Wie möchten Sie zukünftig arbeiten? Mit rund 70 Beschäftigten sind wir bereits seit 1977 einer der führenden Hersteller von Diamant-
werkzeugen und Maschinen für die weltweite Bauindustrie. Bei uns bekommen Sie spannende Aufgabenstellungen mit der Möglichkeit 
zur persönlichen Weiterentwicklung geboten!
Bei uns erwartet Sie eine werteorientierte und moderne Unternehmenskultur, in der neben Wirtschaftlichkeit und Zielorientierung auch 
Respekt und Zuverlässigkeit großgeschrieben werden. Eine sorgfältige Einarbeitung ist dabei ebenso garantiert wie ein abwechslungsrei-
ches Tätigkeitsfeld. Verstärken Sie zukünftig unser Außendienst-Team in Bayern! 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
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IhrE AUFGABEN: bauen Sie die Beziehungen zu Ihrem bestehenden, regionalen Kundenstamm aus und pflegen Sie diese
egal ob auf der Baustelle, in Werkstätten oder Büros – Sie finden für jeden Bedarf Ihrer Kunden die jeweils passgenaue 
Lösung
dabei haben Sie ein feines Gespür für Markt- und Kundenbedürfnisse und erkennen neue Absatzpotentiale. Oder kurz: 
Sie wissen genau, was Ihr Kunde braucht (und haben stets ein offenes Ohr)
fürfür die Kundenzufriedenheit und den Ausbau des Kundenstamms stehen Sie im Austausch mit unseren Innendienst-
mitarbeiterinnen und -mitarbeitern

Sie sind aktuell bereits im Vertrieb der Baubranche tätig oder wenden täglich entsprechende Werkzeuge an oder 
agieren als Berater und/oder Verkäufer entsprechender Produkte oder wünschen einen beruflichen Wandel
der Umgang mit Menschen macht Ihnen Freude & Sie haben ein sicheres und überzeugendes Auftreten
Sie sind absolut zuverlässig und nehmen Ihren Erfolg gerne selbst in die Hand
mit Ihrer hohen Kundenorientierung und Kommunikationsstärke sind Sie in der Lage zu begeistern
Sie streben ein effizientes Zeitmanagement an und beweisen dabei hohe Selbstdisziplin
einen Führerschein (Klasse B) können Sie vorweisen
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Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen
Eintrittsdatums und Ihrer Entgeltvorstellung an folgende Kontaktadresse:

Herr Marko Waymann
personal@kern-deudiam.de

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (Bayern) (M/W/D)


