Intelligente Technik ist menschlich.
Weltweit sind unsere Mitarbeiter das Rückgrat des Unternehmens, sein entscheidender Erfolgsfaktor und
gestaltende Kraft. Ihr Denken und Handeln prägen das Bild der GROB-WERKE nach innen und nach
außen. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass die GROB-WERKE im internationalen Wettbewerb nicht nur
bestehen, sondern ihre Technologie- und Marktführerschaft noch weiter ausbauen können.

Consultant für den technischen Vertrieb von
Serviceprodukten (m/w/d)
Ihr Aufgabenbereich:
- Sie schaffen echten Kundennutzen durch den Vertrieb unserer Serviceprodukte vom Ersatzteil bis hin
zum Condition Monitoring in Deutschland und Europa.
- Sie sind erster Ansprechpartner, Sparringspartner und Berater unserer Bestandskunden und erkennen
deren Bedarfe.
- Sie begeistern potentielle Neukunden von unseren Serviceprodukten.
- Sie betreuen unsere europäischen GROB Niederlassungen und Vertretungen und unterstützen sie beim
Aufbau eines aktiven Servicevertriebs.
- Sie bringen Ihre mehrjährige Expertise in die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung unserer
Serviceprodukte ein.

Das bringen Sie mit:
- Sie wissen aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung, wie der Vertrieb technischer Produkte funktioniert.
- Sie sind Marathonläufer und kein Sprinter, denn mit Durchhaltevermögen erreichen Sie die gesteckten
Ziele.
- Ihre Kommunikationsstärke hilft Ihnen herauszufinden, wie Sie unseren Kunden einen Mehrwert bieten
können.
- Sie wissen, was Sie wollen und lassen sich von Steinen im Weg nicht irritieren.
- Sie verhandeln ebenso gerne auf Englisch wie auf Deutsch.
- Sie sind bereit etwa 40% Ihrer Arbeitszeit für Kundenbesuche in Deutschland und Europa zu nutzen.

Das bieten wir Ihnen:
- Ihre Arbeit gestalten Sie eigenverantwortlich mit dem Fokus auf die gemeinsame Zielerreichung.
- Sie können Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in den weiteren Aufbau des Servicevertriebs einbringen.
- Sie erhalten eine attraktive Vergütung und übertarifliche Zusatzleistungen.
- Wir fördern unsere Mitarbeiter/-innen mit einem breiten Angebot an Weiterbildungen und
Entwicklungsprogrammen.
- Wir unterstützen Sie mit unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement, einer eigenen
Betriebsarztpraxis und umfangreichen Gesundheits- und Fitnessangeboten.
Ihr Ansprechpartner:

Daniel Aumann

Referenzcode:

6504

Bitte bewerben Sie sich über unser GROB Recruiting Portal
unter www.grobgroup.com
Schwerbehinderte und deren gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

