
Jobs und Karriere

Das sind wir:
NORRES entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Schläuche und flexible Schlauchsystemlösungen. Mit rund 300 Mitarbeitern und Standorten 
weltweit wollen wir national und international führend in unserem Kerngeschäft sein. Auch zukünftig wird die Unternehmensgruppe kräftig wach-
sen – als professionell gemanagter Mittelstandskonzern mit Markenprodukten sind wir solide aufgestellt. Wir richten alle Ziele und Handlungen auf 
die strategischen Ziele unserer Kunden aus und bieten Mehrwertkonzepte. NORRES bedient Wiederverkäufer zur Versorgung des Ersatzteilmarktes 
mit operativer Exzellenz in den Prozessen und bei industriellen Erstausrüstern sind wir Trendsetter mit innovativen Schlauchsystemen. Das NORRES 
Ziel ist auch weiterhin solides, qualitatives, kontinuierliches Wachstum zur nachhaltigen Entwicklung der Unternehmens-
gruppe durch Internationalisierung, konsequenter und professioneller Marktbearbeitung und Innovationen.

Sie wollen uns näher kennen lernen? Schauen Sie doch mal hier vorbei: https://youtu.be/UpoSPdf36Qk

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe über Ihre 
Einkommensvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin ausschließlich per Online-Formular unter www.norres.com

Wir freuen uns auf Sie!

Zur Verstärkung unseres Vertriebs-Teams suchen wir einen

Technischen Verkaufsberater im Außendienst (w/m/i)
für die Region Deutschland Süd-Ost / Bayern

Eine Aufgabe, die herausfordert:
 ▪ Sie gewinnen neue Kunden und bauen langfristige Kundenbeziehungen aus.

 ▪ Sie verkaufen technische, erklärungsbedürftige Produkte.

 ▪ Sie bieten jederzeit eine kompetente und selbstständige Beratung, ob beim Kunden vor Ort oder telefonisch aus dem Homeoffice.

 ▪ Sie führen die Angebots- und die vorbereitende Auftragsabwicklung für die Kunden Ihrer Region durch.

Ein Profil, das überzeugt:
 ▪ Sie besitzen verkäuferisches Talent und haben Spaß am Verkaufen. Absolventen sind herzlich willkommen.

 ▪ Egal ob ein Studium mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund, eine technische oder kaufmännische Ausbildung mit qualifizierter 
Weiterbildung oder Quereinsteiger, wir geben Verkaufstalenten eine Chance!

 ▪ Eine ausgeprägte Kundenorientierung und kommunikative Fähigkeiten zeichnen Sie aus.

 ▪ Ihre Arbeitsweise ist dynamisch, erfolgsorientiert und qualitätsbewusst.

 ▪ Sie bringen Reisebereitschaft mit, auch für mehrtägige Reisen.

 ▪ Sie wollen gemeinsam mit Ihren Kollegen das Unternehmen voranbringen. Für dieses Ziel sind Sie motiviert, zuverlässig und nur mit Ihrer 
besten Leistung zufrieden.

Ein Arbeitsumfeld, das begeistert:
 ▪ Mit NORRES bleiben Sie mobil – wir bieten Ihnen ein Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung

 ▪ Sie arbeiten in einem innovativen und dynamischen Arbeitsumfeld aus dem Homeoffice heraus

 ▪ Die richtigen Grundlagen schaffen – wir erstellen für jede Position einen individuellen Einarbeitungsplan

 ▪ Dranbleiben – wir fördern und fordern, durch externe sowie interne Schulungen

 ▪ Mit NORRES bleiben Sie fit – leasen Sie ein Jobrad

Kurze Entscheidungswege sowie ein offener und menschlicher Umgang miteinander  
sprechen für unseren Erfolg: wir wachsen, wachsen Sie mit uns!

https://youtu.be/UpoSPdf36Qk
https://www.norres.com/de/unternehmen/jobs-und-karriere/

