Fachberater (m/w) im Außendienst
- Gebiet Nordrhein-Westfalen Die WEMAG GmbH & Co. KG ist ein überregional tätiges Handelsunternehmen mit insgesamt vier Standorten in Hessen,
Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Seit mehr als 80 Jahren ist das Unternehmen als Produktionsverbindungshandel in den
Bereichen Werkzeuge, Maschinen, Arbeitsschutz, Schweißtechnik, Betriebseinrichtungen und Zerspanung tätig. Mit über
140 Mitarbeitern ist die WEMAG ein erfolgreiches Familienunternehmen in vierter Generation mit Hauptsitz in Fulda.

Ihre Mission:
• Sie lieben es, täglich unterwegs zu sein, bei den Kunden ein und aus zu gehen und den Markt zu beobachten
•	
Sie sind verantwortlich für die kompetente Betreuung unserer Handwerks- und Industriekunden im Verkaufsgebiet
Nordrhein-Westfalen, hierbei arbeiten Sie eng im Team mit Innendienst und Anwendungstechnikern zusammen
•	
Sie bauen den bestehenden Kundenstamm konsequent aus und akquirieren aktiv Neukunden
•	Mit Leidenschaft forcieren Sie strategische Themen wie z.B. C-Teile-Management oder
Werkzeugausgabeautomaten bei Ihren Kunden
•	
Sie operieren selbstständig von zu Hause aus, planen Ihre Tagestouren und organisieren sich selbst

Ihr Profil:
•	Sie besitzen eine fundierte technische oder handwerkliche Ausbildung mit Fachwissen in einem oder mehreren der
folgenden Bereiche: Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Schleiftechnik, Schweißtechnik, Druckluft,
Werkzeugmaschinen, Betriebseinrichtungen, Befestigungstechnik, Zerspanung, Spanntechnik und Messtechnik
• Berufserfahrung im Außendienst ist von Vorteil, jedoch kein Muss
•	
Als extrovertierte und kontaktfreudige Vertriebspersönlichkeit haben Sie ein Talent dafür, Menschen für sich zu
gewinnen und erfolgreich zu sein
• Eine hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie Verantwortungsbewusstsein sind für Sie selbstverständlich
• Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Lernfähigkeit sowie Verhandlungsgeschick zählen zu Ihren Stärken

Warum es sich für Sie lohnt:
•	Sie vertreiben ein wettbewerbsstarkes Sortiment mit über 500.000 Artikeln von Arbeitsschutz bis Zerspanung
•	Sie bearbeiten ein breitgefächertes Aufgabengebiet bei hohem Gestaltungsfreiraum, dazu kommt ein attraktives
Gehaltsmodell samt Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
•	
Sie arbeiten in einem werteorientierten und fairen Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und
schnellen Entscheidungswegen
•	
Darüber hinaus bieten wir einen attraktiven Arbeitsplatz mit langfristige Perspektiven – eine starke Bindung
und Identifikation sind uns wichtig
• Wir bieten ein hilfsbereites und freundliches Team, das sich schon jetzt darauf freut, Sie kennenzulernen
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe

WEMAG GmbH & Co. KG

Telefon: (0661) 94 60-0

des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer

z.Hd. Christopher Schaus

E-Mail: karriere@wemag.de

Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an:

Heidelsteinstr. 17-19, 36043 Fulda

www.wemag.de

