So richtig PS auf die
Straße bringen?

Du suchst eine neue Herausforderung in einem technisch
spannenden, absolut krisensicheren und zukunftsfähigen
Geschäftsumfeld?
Du möchtest dazu in den Mittelstand, weil du hier ganz nah
dran am Geschäft und unseren Kunden bist?
Dann komm zu uns – wir freuen uns auf dich!
Als Spezialisten für netzwerkbasierte Videotechnologie sind wir überall da, wo Strom und Daten
fließen. Wir begeistern uns für technische Details und gutes Handwerk. So realisieren wir bei
namhaften Kunden aus den Bereichen Industrie, Handel, Logistik, Freizeitpark und Kommunen
Videosicherheitslösungen vom Standardablauf bis zum sensorgesteuerten Prozess nach unserem
Leitspruch:

SEHEN | VERSTEHEN | HANDELN

Mitarbeiter Vertriebsaußendienst (m/w/d)
Darauf darfst du dich freuen
• Enge Betreuung von Bestandskunden
• Gezielte Akquisition von Neukunden
• Entwickeln von IP basierten Videokonzepten und -lösungen
• Planen, Beraten und Projektieren von Videoanlagen
• Durchführen von Maßnahmen zur Kundenbindung (z. B. Schulungen, Messen, Events)
• Führen von Verkaufs- und Vertragsverhandlungen
• Pflege von Bedarfen, Projekten im CRM
• Bearbeitung von Kundenanfragen und Angebotserstellung
• Vor- und Nachkalkulation von Angeboten
• Beratung der Kunden während allen Phasen des Projektes

Darauf freuen wir uns
• Du hast eine kaufmännische oder elektrotechnische Ausbildung abgeschlossen und
mehrjährige Erfahrung im Vertrieb
• Du kennst dich optimalerweise mit IP-basierenden CCTV Lösungen aus
• Die Microsoft Office Anwendungen sowie der Umgang mit CRM und ERP-Systemen sind dir
bestens vertraut
• Wenn du dich dann noch mit IP-Videokameras und/oder Videomanagementsoftware
auskennst und schon mal was von Clients/ Servern oder Netzwerkkomponenten gehört
hast, wäre das perfekt, ist aber alles auch lernbar und somit kein KO-Kriterium
• Du sprichst fließend und verhandlungssicher Deutsch und Englisch, in deiner
Kommunikation bist du klar, verbindlich, setzt dich durch und machst allen schnell deutlich,
was du erwartest
• Priorisieren fällt dir leicht, du bist belastbar, flexibel und du arbeitest und organisierst dich
und deine Zeit selbständig, außerdem richtest Du dein Handeln strategisch aus, um zum
Ziel zu kommen
• Im Vertrieb wird auch mal gereist – darauf solltest du also Lust haben!

Das bieten wir Dir
• Eine strukturierte Einarbeitung On-the-Job mit Einarbeitungsplan und spezifischen
Seminaren garantiert dir einen optimalen Einstieg!
• Moderne Ausstattung zum mobilen Arbeiten, Firmenfahrzeug zur Privatnutzung,
Flexible Arbeitszeiten
• Kaffee, Kaltgetränke und wöchentlich frisches Obst, dazu Kicker, Dart, Boxsack, Büro Hund,
Betriebsbagger (ja, der Bagger ist da und freut sich auf dich!)
• Spontane Grill-Mittagspausen, Feierabend-Bierchen, Weihnachtsmarkt-Besuche,
Pizza-Sessions, usw.
• If you pay peanuts, you get monkeys - James Goldsmith / Wir lieben Tiere,
dennoch stimmt dein Gehalt von Anfang an!
• Wir könnten noch viel aufzählen, gerne erzählen wir noch weitere Details
per Videocall vorab.

Wie geht es weiter? Einfach! Und zwar auf diesem Wege:
Mein Name ist Selina Borner und ich freue mich auf deine Bewerbung.
Ich stehe Dir gerne unter Telefon 07245 91529 164 und
Selina.borner@vi2vi.com zur Verfügung.
vi2vi GmbH, Wagnerstraße 48, 76448 Durmersheim

www.vi2vi.com

Selina Borner

