
Bauingenieur (m/w/d) für den Vertrieb

von Statiksoftware

Referenznummer KSW-237691
Stand: 07.12.2022

Ausschreibendes Unternehmen:
Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH 

Standort:
Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH
Königstraße 25

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Vertrieb / Verkauf

Ansprechpartner: 
Ingenieurgemeinschaft
Klietsch 
job@klietsch.com

Wir,
die

Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH, wurden 1981 gegründet und beschäftigen uns seit
vielen, vielen Jahren mit der Entwicklung von CAD Lösungen für den Stahl-, Anlagen- und
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Maschinenbau. Mit einem international aufgestellten Vertrieb und mehr als 1.000 Kunden ist
die Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH ein starker und verlässlicher Partner.
Wir möchten unseren Direktvertrieb weltweit ausbauen und suchen dich als engagierte(n)
Ingenieur(in) für den Vertrieb unserer STAHL2000 Statiksoftware.

Deine Aufgaben:
Auf unserer Internetseite generieren wir viele Leads von überall auf der Welt - Deine
Aufgabe ist es diese Personen direkt anzusprechen und bei nachfolgenden Schritten zu
begleiten - Im Idealfall natürlich bis zum Verkaufsabschluss
Kollegen durchkämmen das Internet nach potentiellen Kunden und ermitteln im
Idealfall bereits Ansprechpartner - Deine Aufgabe ist es mit diesen Unternehmen bzw.
Ansprechpartnern direkt Kontakt aufzunehmen um unsere Produkte und
Dienstleistungen zu verkaufen
Viele unserer Bestandskunden werden zu wenig betreut - Deine Aufgabe ist es dies zu
ändern. Neben allgemeiner Kundenbindung besteht Potential für zusätzliche Lizenzen,
Schulungen oder Consulting

Deine Unterstützung:
Du benötigst eine spezielle Broschüre, Landingpage oder möchtest eine Sonderaktion
starten? Das Marketing ist nicht nur schnell, sondern geht auf alle Sonderwünsche
oder Bedürfnisse gerne ein.
Du planst eine Aktion bei ausgewählten Kunden / Interessenten? Der Innendienst hilft
gerne bei Telefonaktionen und der Ansprache der Kunden / Interessenten.

Deine Anforderungen & Möglichkeiten:
Durch unsere Firmengröße hast du die Möglichkeit deine eigenen Vorstellungen von
Vertrieb ins Unternehmen einzubringen, musst aber natürlich mit anpacken und auch
selbst zum Telefon greifen - unser Innendienst ist kein großes Call-Center.
Durch deine Ausbildung (abgeschlossenes Studium als Bauingenieur) bist du in der
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Lage die technischen Details der Programme zu verstehen und gegenüber den
Interessenten zu erläutern. Dadurch dass du Präsentationen und auch Q&A Sessions
eigenständig durchführst bist du absolut flexibel und unabhängig.
Sprichst du fließend Deutsch und Englisch (oder vielleicht noch weitere Sprachen) gibt
es für dein Vertriebsgebiet keine Einschränkungen.
Es gibt viel zu tun! Ärmel hoch und anpacken ist die Devise - Bist du erfolgreich und
schaffst gar nicht alles so zu bearbeiten wie die Kunden und Interessenten es
benötigen, suchen wir dir gerne Unterstützung
Wir sind ein Familienunternehmen und für uns ist der Mitarbeiter keine Nummer. Uns
ist egal ob du lieber „Inside-Sales“ machst oder lieber zum Kunden fährst. Was zählt ist
der Erfolg und das du Spaß an deiner Arbeit hast!

Wir bieten dir ein exibles Arbeitszeitmodell sowie ein angenehmes und familiäres
Arbeitsverhältnis mit modernen Arbeitsplätzen. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit den
Arbeitsplatz zeitweise oder vollständig ins Home-O ice zu verlegen. Von unserer Seite aus
wird ein langfristiges Arbeitsverhältnis in Vollzeit angestrebt. Neben einem soliden
Grundgehalt erwarten dich hohe, umsatzbezogene Provisionen sowie ein Firmenwagen
welcher auch privat genutzt werden darf.
Der Job klingt interessant für Dich? Du möchtest dich der Herausforderung stellen? Dann
bewirb dich am besten per eMail direkt an: job@klietsch.com

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/237691
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