
Hier sind Sie genau richtig, wenn

• Sie technische Abläufe und Zusammenhänge leicht erfassen und analysieren können,

• Sie Problemstellungen reizen und diese lösen möchten,

• Sie ein guter Zuhörer sind sowie eine schnelle Auffassungsgabe besitzen,

• Sie fit auf Windows samt zugehöriger MS-Office-Produkte sind,

• Sie sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift besitzen,

• Sie den Führerschein der Klasse B Ihr Eigen nennen können,

• Sie freundlich sind und Spaß am Umgang mit Menschen haben,

• Sie logisches Denken und struktuiertes, selbstständiges Arbeiten schätzen.

 
Zu Ihren Aufgaben zählen 

• Beratung zu professionellen Drucklösungen für Produktion, Handel und Industrie,

• Akquise und Betreuung von Kunden im Innen- und Außendienst,

• Ausbau des vorhandenen Bestandskundenpools,

• Angebotserstellung und Vertragsverhandlungen sowie Vertragsabschlüsse.

Wir bieten Ihnen 

• ein Arbeitsverhältnis mit angemessener und erfolgsorientierter Vergütung,

• die Mitwirkung in einem netten und starken Team,

• flache Hierarchien und kurze Informationswege,

• persönliche und fachliche Weiterbildung,

• einen Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten,

• eine Position mit großer Selbstständigkeit und Verantwortung,

• die Möglichkeit, sich umfassend einzubringen und sich persönlich weiter zu entwickeln.

Werden Sie Teil unseres Teams für den Standort Seligenstadt zur Betreuung unserer Kunden in Hessen als

B2B-Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit im Außendienst

Die SASS Datentechnik AG steht für erstklassige industrielle Druck- sowie Identifikationslösungen inklusive Service. Wir 
beraten, planen und integrieren. Businessdrucker sämtlicher Drucktechnologien sowie Barcode-Scanner für die Bran-
chen Produktion, Handel und Logistik sind unser Spezialgebiet. Dabei für jeden Einzelfall den idealen Mix aus Technik 
(Hard- und Software) und Service-Dienstleistung zu finden, ist unser Ziel. Dieses individuelle Konzept basiert auf der 
maximalen Annäherung an den Kundenwunsch und lässt uns seit 1997 erfolgreich sein.

Gilching | Seligenstadt

Wenn Sie sich in unserem Stellenangebot wiederfinden, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
samt Gehaltsvorstellung und einem möglichen Eintrittstermin bitte an folgende E-Mail-Adresse: personal@sass-ag.de


