
SPRINTIS Stellenbeschreibung

Wer wir sind?
... ein dynamischer, expandierender, 
international agierender und inha-
bergeführter Spezial-Großhandel mit 
über 90 Mitarbeitern, Hauptsitz in 
Würzburg, Deutschland mit Nieder-
lassungen im In- und Ausland. 

Noch Fragen?
... diese beantwortet Dir gerne 
unsere externe Personalabteilung,
bhs CONSULTING & SOLUTIONS GmbH 
per E-Mail karriere@sprintis.de oder 
telefonisch unter 0931/3 29 34-15. 
Ansprechpartner: 
Hans-Jürgen Hemrich

jobs.sprintis.de

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG | Ludwig-Weis-Straße 11 | 97082 Würzburg
Unsere Datenschutzbelehrung für Bewerber (m/w/d) findest Du unter www.sprintis.de/Datenschutzbelehrung-Bewerber/

Account Manager / Neukundengeschäft (m/w/d)

Wann?
… ab sofort, unbefristet, in Vollzeit

Was wir erwarten?
… eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsaus- bzw.Weiterbildung (z.B. als
 Handelsfachwirt/in, Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel, Industriekaufmann/frau) 
… erfolgreiche Erfahrungen im proaktiven Vertrieb – insbesondere in der telefonischen
 Kundenansprache

Was wir bieten?
… ein engagiertes Team mit Spaß an der Arbeit
… ein faires, anforderungsgerechtes Gehalt
… geregelte Arbeitszeiten
… ein abwechslungsreiches, interessantes Aufgabenfeld
… bedarfsgerechte Qualifizierungen und Schulungen 
… ein sehr breites und wettbewerbsfähiges Produktspektrum 
… einen modernen, sicheren Arbeitsplatz in verkehrsgünstiger Lage
… mehr auf jobs.sprintis.de

Was solltest Du mitbringen?
… Begeisterung für die telefonische Akquisition mit einem ausgeprägten Erfolgswillen 
… ein hohes Maß an rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten 
... Spaß am Verkaufen und hohe Eigenmotivation 
… ein selbstsicheres und freundliches Auftreten
… Organisationstalent und eine sorgfältige Arbeitsweise
… ein ausgeprägtes kaufmännisches Verständnis
… gute Englischkenntnisse
… weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil

Deine Aufgaben bei uns?
... Telefonische Akquise (warm/kalt) zur Gewinnung neuer Kunden und Aufträge 
… Cross-Selling von Produkten an bereits bestehende Kunden
… Betreuung und Beratung von Kunden und potentiellen Neukunden
… Entwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen 
… Beantwortung und Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Anfragen 
… Erarbeitung von Angeboten, deren Verfolgung und Betreuung bis zur Auftragserteilung 
… eigenverantwortliche Abwicklung von kundenspezifischen Bestellungen

Wie Du Dich bewirbst?
… per E-Mail (PDF) mit Gehaltsvorstellung an:

Hans-Jürgen Hemrich (karriere@sprintis.de)

https://www.sprintis.de/SPRINTIS-als-Arbeitgeber/

