Vertriebsmitarbeiter (m/w)
für die Wachstumsbranche mobile Energie

Wo Engagement Karriere macht.
Axcom ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich hochwertiger, innovativer
Akkutechnologie, Ladetechnik und Zubehör. Von unserer Europazentrale bei Düsseldorf
aus entwickeln, produzieren und vertreiben wir technologisch führende Produkte für
Kunden aus Industrie, Medizin, öffentlicher Sicherheit und Handel.
Mobile Energie bewegt uns seit 1983. – Wachsen Sie mit!
Wir expandieren, um den wachsenden Anforderungen der Märkte gerecht zu werden.
Deshalb suchen wir Sie als Teil eines neuen Vertriebsteams. Sie profitieren vom Rückhalt
und der Dynamik eines etablierten Unternehmens.
Sie haben sich bewusst für den Vertrieb entschieden, mit der Erwartung, sich eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten? Dazu brauchen Sie exzellente Produkte, dynamisch
wachsende Märkte und ein Unternehmen mit umfassendem Know-how.
Sie eignen sich gerne fachliches Wissen an, um unseren Kunden den Mehrwert
unserer Produkte und Leistungen mit Begeisterung näher zu bringen und sie optimal
zu beraten?
Dann bewerben Sie sich jetzt bei Axcom und legen Sie den Grundstein für neue
Karriere-Chancen!

Aufgaben
:: A
 ktiver direkter Kundenkontakt
: : F achliche Beratung unserer Bestandskunden in Bezug auf Neuentwicklungen
und Marktveränderungen
:: D
 urchführung aktiver und individueller telefonischer Kundenbetreuung
und -beratung
:: G
 ewinnung von Neukunden
:: D
 urchführung von Anfragen- und Angebotsbearbeitung

Profil
: : S ie haben hoch gesteckte Ziele und sind auf der Suche nach einem Partner,
mit dem Sie diese verwirklichen können
:: Z
 u Ihrem Erfolg tragen ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick sowie Ihre
Kommunikationsstärke bei
: : F reude am persönlichen Erfolg als tägliche Motivation
:: A
 bgeschlossene kaufmännische Ausbildung
: : 3–5 Jahre Vertriebserfahrung
: : Englischkenntnisse sind von Vorteil

Mitarbeitervorteile
: : E in modernes Arbeitsumfeld mit netten Kollegen
:: B
 este Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft in einem
innovativen und zukunftssicheren Unternehmen auf dynamischen
Märkten
:: D
 ie Chance auf den nächsten Karriereschritt in einem neuen Team
innerhalb eines international erfolgreichen Unternehmens
:: D
 ie Werte eines innovativen, zukunftsorientierten Unternehmens
mit langjähriger Erfolgsgeschichte
: : Bei uns stehen Ihnen alle Türen offen. Wir fördern gezielt Ihre fachlichen
und persönlichen Kompetenzen – für Ihre berufliche Weiterentwicklung
und im Hinblick auf attraktive Verdienstmöglichkeiten und Zusatzleistungen
: : S ie starten in einem Unternehmen mit glänzenden Perspektiven und haben
unmittelbar Anteil am Unternehmenserfolg
:: B
 etriebliche Altersvorsorge, zusätzliche Urlaubstage, Fitnessangebote
und vieles mehr …

Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen
inkl. Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin per Mail: bewerbung@axcom.de,
Personalabteilung, Telefon: 02154-4838-404

Wir freuen uns auf Sie!

Axcom GmbH, Carl-Friedrich-Benz-Straße 15, 47877 Willich www.axcom.de

