Unser Mandant ist ein mittelständisches, sehr erfolgreiches Unternehmen im Markt der Zukunft – der erneuerbaren
Energien. Seit knapp 30 Jahren widmet sich das Unternehmen der Solarenergie als konzessionierter Fachbetrieb,
der im Vertrieb, der Installation und Wartung von Photovoltaik-Anlagen – alles aus einer Hand – tätig ist.
Ausschließlich mit eigenen, erfahrenen und geschulten Mitarbeitern, Ingenieuren und Technikern werden so Jahr
für Jahr im dreistelligen Bereich PV-Anlagen geplant, verkauft und installiert – schlüsselfertig und mit viel
Engagement und Herzblut für saubere Energie. Im Zuge der stetigen Nachfrage und des permanenten Wachstums
suchen wir nun – in Festanstellung – zum nächstmöglichen Termin, für ein Vertriebsgebiet im Radius von 100 km
um Koblenz herum, einen erfahrenen, engagierten und erfolgreichen

Vertriebsmitarbeiter für PVAnlagen/Privatkundenbereich (m/w/d)
Ihre Aufgaben
Aufgrund der hohen Nachfrage erhalten Sie Ihre Leads in erster Linie vom Unternehmen, d.h. die Interessenten
erwarten Sie bereits! Ihre Aufgabe ist dann die telefonische und persönliche Beratung, diese Beratungstermine
entsprechend vorzubereiten und zu vereinbaren, entsprechende eigenverantwortliche und selbständige (Preis)Verhandlungen zu führen und diese zum Abschluss zu bringen. In der Preisgestaltung sind Sie auf Basis
durchgeführter Kalkulationen weitestgehend frei und gestalten somit Umsatz und Marge in Ihrer Vertriebsregion.
Kundendaten und -informationen werden von Ihnen in unserem CRM-System gepflegt und aktualisiert.
Ihr Profil
Idealerweise verfügen Sie schon über Vertriebserfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien (insbesondere
der Photovoltaik) und verfügen über Erfahrungen im Projektmanagement und in der Entwicklung und Begleitung
von kundenspezifischen Lösungen
Sie sind ein absoluter Vertriebsprofi und unbedingt überzeugt von erneuerbaren Energien, mit hoher
Kundenorientierung sowie Spaß und Freude am Verkaufen und am „Netzwerken“ (extern wie intern)
Sie haben sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und sind ein exzellenter Teamplayer, auf den sich Kunden und
Kollegen verlassen können
Sie bringen Seriosität, Verlässlichkeit und Fachkompetenz mit und strahlen diese auch aus
Das macht die Aufgabe so interessant
Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem zukunftsorientierten, innovativen und hochprofessionellen
Umfeld, das Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement bereithält. Hier können Sie etwas bewegen
und Ihre persönlichen Karrierechancen verwirklichen. Es erwarten Sie ein hochmotiviertes und qualifiziertes Team
von Kollegen und ein harmonisches Umfeld. Sie erhalten eine intensive Einarbeitung, eine für Sie kostenlose
Ausbildung zum Solar-Fachberater Photovoltaik sowie die Möglichkeit aus dem Home-Office heraus zu arbeiten.
Die dazugehörige Technik wie Notebook, Mobile Phone etc. wird selbstverständlich gestellt. Individuelle
Weiterbildungsmöglichkeiten und nicht zuletzt eine sehr attraktive Vergütung (Fixum und Umsatz- bzw.
Margenbeteiligung) und ein Firmen-Elektro-PKW (auch zur privaten Nutzung) runden das äußerst attraktive
Angebot ab.
Kontakt
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und Ihren Einkommensvorstellungen, bitte
ausschließlich per E-Mail, an: G.Malzkorn@malzkorn-mc.de.
Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandelt.
MMC – Malzkorn Management Consultants
Schwalenbach 2a I 53940 Hellenthal I Tel. 0049 176 6234 9666

