Wollen SIE dabei sein?

h2r-personalberatung
flexibel.schnell.unkompliziert.

Sie suchen ein Unternehmen, das anders ist und wirklich zu Ihnen passt? Sie
wünschen sich ein gutes Arbeitsklima, Teamspirit, eine besondere
Firmenphilosophie und die Möglichkeit einer äußerst interessanten
Karrierechance? Sie wollen Teil eines erfahrenen Teams sein und wirklich
etwas bewegen? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und
herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind...

Gesucht wird zur direkten und unbefristeten Festeinstellung für ein modernes Unternehmen im Kreis
Recklinghausen ein

technischer Vertriebsleiter für Photovoltaikanlagen (m/w/d)
Ihre Aufgaben:


Beratung von Endkunden (privat und gewerblich) im Bereich Photovoltaik



Sie sind zuständig für die Auftragsabwicklung von A-Z (Kalkulation, Angebotserstellung etc.)



Sie verantworten einen Umsatz von bis zu 4 Mio. € und sind verantwortlich für bis zu 5
Mitarbeitern



Sie sind Ansprechpartner für Hausbesitzer, Bauherren, Wohnungsverwaltungen und
Versicherungsvertreter



Allgemeine administrative Tätigkeiten wie Dokumentation und Datenbankpflege runden Ihr
Arbeitsfeld ab

Ihr Profil:


Sie haben bereits Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien und im
Vertriebsaußendienst



Sie haben einen Blick für Gebäude und können deren Zustand beurteilen



Sie haben das berühmte Händchen für Mitarbeiter und Auftraggeber und ein hohes Maß an
Empathie und Teamfähigkeit zeichnet Sie aus



sicherer Umgang mit den MS-Office-Produkten



Sie sind eben einfach unglaublich sympathisch und engagiert

Das erwartet Sie:
• Eine unbefristete Festanstellung in einem modernen Unternehmen mit einer attraktiven
Vergütung (stattliches Grundgehalt plus variabler Anteil) und zahlreichen Nebenleistungen
• Einmaliges Betriebsklima in dem jeder Mitarbeiter eine Stimme hat und seine/ihre Ideen
einbringen kann
• Mit Ihrer Kompetenz und Ihrem Engagement gestalten Sie unsere Wachstumsstory mit
• Ihre persönliche Weiterentwicklung wird aktiv gefördert
• Eine offene und herzliche Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt
Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier lesen, melden Sie sich bitte bei Susanne Werle per Mail unter
info@h2r-personalberatung.de oder rufen Sie einfach an 0172.70 88 270 gerne auch am Wochenende
oder im Abendbereich. Wir freuen uns auf SIE!!!

