Jetzt
bewerben:
hr@ceravis.de

VERTRIEBSTALENT (m/w/d)
SCHLESWIG-HOLSTEIN: MÖLLN
Sie suchen eine herausfordernde Position im
Energiebereich? Dann nutzen Sie jetzt Ihre
Chance!
Die Raiffeisen Energie Nord GmbH ist ein regionaler Energielieferant, der seit Jahrzehnten Kunden im zentralen Schleswig-Holstein
mit Energie versorgt. Wir betreiben Tankstellen und versorgen
Kunden mit Brenn- und Kraftstoffen. Verstärken Sie unser Team
am Standort 23879 Mölln zum nächstmöglichen Zeitpunkt!
Ihre Aufgaben im Detail:
• Vertrieb unserer Tankkarten.
• Kreative Tankkunden-Akquise und selbstständige
		 Erstellung von Marketing Kampagnen.
• Vertrieb größtenteils im Innendienst, teilweise Außen		 dienst möglich.
• Unterstützung beim Verkauf unserer Produktpalette im 		
		 Bereich Heizöl & Diesel.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische 		
		 Ausbildung, vorzugsweise im Groß- und Außenhandel
		 oder eine vergleichbare Ausbildung.

• Sie sind ein kreativer Kopf und haben Spaß am Vertrieb 		
		 und Marketing.
• Sie besitzen sehr gute kommunikative Fähigkeiten und 		
		 Überzeugungskraft und möchten diese stetig weiter		entwickeln.
• Ob in Verhandlungen mit Kunden oder bei der Zusam		 menarbeit mit unseren Fachbereichen: Sie wissen sich
		 durchzusetzen und hinterlassen dabei immer einen
		 kompetenten und verbindlichen Eindruck.
• Ziele zu erreichen, neue Impulse zu setzen und eigene
		 Ideen umsetzen zu können treibt Sie täglich an.
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sind 		
		 für Sie selbstverständlich.
Was Sie erwartet:
• Eine sinnerfüllte verantwortungsvolle Tätigkeit in unbe- 		
		 fristeter Festanstellung in einer systemrelevanten Branche.
• Eine attraktive Vergütung.
• Eine sehr gute, umfassende Einarbeitung durch versierte 		
		Kollegen.
• Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen
		Weiterentwicklung.
• Moderne Arbeitsmittel.

• Sie haben eine angenehme Telefonstimme und begeistern
		 Ihre Kunden am Telefon.
• Serviceorientierung und Qualitätsbewusstsein zeichnen 		
		 Sie aus.
• Sie konnten im Bereich Vertrieb erste Erfahrungen
		 sammeln. Wir freuen uns aber auch über Ihre Bewerbung,
		 wenn Sie Quereinsteiger mit echter Gewinner-Mentalität 		
		 und Serviceorientierung sind.

Ein Unternehmen der

Wenn Sie sich wie wir für den Energiehandel begeistern und Ihre Entwicklungsmöglichkeiten nutzen wollen, dann senden Sie bitte
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins an:
hr@ceravis.de. Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Raiffeisen Energie Nord GmbH | Moritz Heitmann | Geschäftsführung | Industriestraße 11 | 23879 Mölln | (+49) 4542 828282
www.raenergienord.de

