Wir suchen
Dich!
AXSOL GMBH

OPERATIVER VERTRIEB
ARVEY
(M/W/D)

Ohmstr. 3
97076 Würzburg
Telefon:
+49 (0) 931 4546 2484
E-Mail: info@axsol.eu

Operativer Vertrieb Arvey (m/w/d)
ab sofort in Würzburg gesucht
Wer wir sind:
AXSOL konzipiert innovative Lösungen, um Energie mobil zu machen – leistungsfähig,
effizient und dort, wo sie gebraucht wird. Dabei reichen unsere Lösungen von kleinen
tragbaren Batterien bis hin zu skalierbaren Energie-Container-Lösungen. Mit unserer
Produktlinie für mobile Systeme, die wir „ARVEY“ getauft haben, wurden wir 2016 bereits
mit dem Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistung ausgezeichnet.
Das kommt auf Dich zu:
• Hochwertige und innovative Produkte im Bereich der erneuerbaren Energien.
• Begeisterungsfähiges, junges Team und Arbeiten im Start-Up Umfeld.
• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem erfolgreichen, stark wachsenden Unternehmen.
• Flache Hierarchien und effiziente Prozesse durch kurze Entscheidungswege.
• Früh Verantwortung übernehmen und Vorschläge wirksam einfließen lassen.
Folgende Aufgaben wirst Du eigenverantwortlich übernehmen:
• Du optimierst den Einsatz unserer Produkte und begleitest den gesamten
Vertriebsprozess von der Neukundenakquise über die Projektbetreuung beim Kunden bis
hin zu einer erfolgreichen dauerhaften Betreuung.
• Nach entsprechendem Training berätst Du Interessenten professionell und ehrlich bei
ihrer Kaufentscheidung.
• Du bereitest mit uns reibungslose Messeauftritte vor und begleitest uns vor Ort.
• Du kommunizierst professionell und sicher mit Partnern, Kunden und Lieferanten.
• Unternehmerisches und vertriebliches Denken hast Du im Blut.
• Erweiterte CRM-Kenntnisse sind wünschenswert.
Dein Profil:
• Idealerweise hast Du eine Ausbildung oder dein Studium erfolgreich abgeschlossen und
bereits Erfahrungen im Produktvertrieb sammeln können.
• Du magst es mit Menschen zu kommunizieren und kannst auf deren Probleme und
Wünsche im Gespräch eingehen.
• Du hast ein grundlegendes Interesse an Elektroniktechnik und vielleicht sogar
Erfahrung in dem Bereich oder ein entsprechendes Hobby.
Konnten wir Dein Interesse wecken?
Sende uns Deinen Lebenslauf mit Motivationsschreiben unter Angabe Deines
frühestmöglichen Starttermins zu! WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Bei Fragen kannst du Dich jederzeit an uns wenden (info@axsol.eu).

