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Unser Mandant überzeugt durch flache Hierarchien, einem fairen, offenen Miteinander und Freude an 
Weiterentwicklung. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation beliefert er Kunden aus 
Handel, Handwerk und Industrie mit einem umfangreichen Sortiment an Holz, Holzwerkstoffen, 
Bodenbelägen und Bauelementen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den unterschiedlichen 
Standorten verfügen über hohe Beratungskompetenz und bieten umfangreichen Service.  
 
Für die Verstärkung des Vertriebsteams in Bremen suchen wir im Zuge des weiteren Wachstums eine 
technikaffine Persönlichkeit als 
 

Vertriebsmitarbeiter Innen- und Außendienst (d/m/w) 
Türen, Holz, Holzwerkstoffe 

 
Ihre Aufgaben: 
 

Je nach Interessenlage und Qualifikation werden Sie sowohl im Innen- wie auch im Außendienst 
gefordert. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:  
 

• professionelle Betreuung sowie fachliche Beratung der bestehenden Kunden (Handwerk, Bauträger 
und Architekten sowie Privatpersonen). Die Beratung erfolgt telefonisch, persönlich beim Kunden 
oder in der modernen Ausstellung 

• aktive Marktbeobachtung, verbunden mit Gewinnung neuer Kunden  
• Preis- und Konditionsverhandlungen sowie individuelle Angebotserstellung und hiermit verbunden 

EDV-gestützte Kalkulation von Wohnraum- und Objekt-Türen mit Hilfe von speziellen Programmen 
• Abstimmung mit den Inhabern und Kollegen bezüglicher weiterer Wachstumsmaßnahmen 
 
Ihr Profil: 
 

• Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann/frau oder handwerkliche Ausbildung (z.B. als 
Tischler/in) mit entsprechender kaufmännischer Weiterbildung 

• Freude an Verkauf und Beratung, im Umgang mit Menschen und an Selbstorganisation 

• Interesse, sich mit dem umfangreichen Türenprogramm, der Kalkulationen sowie der Komplexität 
und Produktvielfalt mit den jeweiligen technischen und baulichen Anforderungen 
auseinanderzusetzen 

• Berufserfahrung aus dem Vertrieb. Diese konnten Sie sich entweder im Innendienst aneignen und 
Sie suchen den nächsten Schritt, oder aber Sie verfügen bereits über Außendiensterfahrung und 
sind offen für eine neue Herausforderung 

• Bezug zum Handwerk  
 

Sie erwartet: 
 

• attraktive Festanstellung bei einem traditionsreichen Familienunternehmen 
• eigenständige und flexible Wochenplanung 
• hohe Wertschätzung, ein familiärer Umgang auf Augenhöhe und mit kurzen Wegen 
• die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln und einzubringen 
• PKW zur Privatnutzung (1% Regelung oder Fahrtenbuch) 
• viele Gestaltungsmöglichkeiten 
 
Sind Sie neugierig geworden? Dann stehe ich Ihnen gern für weitere Rückfragen zur Verfügung und freue 
mich auf Sie! Selbstverständlich können Sie sich auf absolute Diskretion sowie auf eine offene und 
zeitnahe Rückmeldung verlassen. 
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