
So läuft es mit 
Deiner Karriere
wie geschmiert: 
Als Verkäufer 
Schmierstoffe 
(m/w) im Außen-
dienst bei Q1. 

Die Q1 Energie AG ist ein konzernunabhängiges Unternehmen des deutschen 
Mittelstands. Wir versorgen unsere Kunden an rund 200 Standorten mit hoch-
wertiger Energie. Unsere Qualität beruht auf erstklassigen Produkten und einem 
motivierten Team. Wir suchen zur Verstärkung unseres Geschäftsbereichs 
Schmierstoffe zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen fachlich wie menschlich 
überzeugenden Vertriebsprofi als  

Verkäufer Schmierstoffe (m/w)  
im Außendienst

Deine Aufgabenschwerpunkte:

·   Verkauf von hochwertigen Markenschmierstoffen, Zubehörprodukten und 
Betriebsmitteln in den Branchen Automotive, Nutzfahrzeuge, Industrie, Metall-
bearbeitung und Gasmotoren

·   systematischer Aufbau neuer Geschäftsverbindungen durch aktive Neukunden-
akquise sowie Betreuung des Bestandskundengeschäfts

·   Erstellen von Angeboten sowie Auftragsabwicklung
·   Cross- und Up-Selling im engen Dialog mit anderen Fachabteilungen
·   technische Beratung der Kunden und Erarbeitung von Lösungen
·   persönlicher Kontakt zu Anwendern und Entscheidungsträgern
·   Planung und Verantwortung der Absatzzahlen im zugeordneten Verkaufsgebiet
·   Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalysen

Das bringst Du mit:

·    eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung
·   hohe technische Affinität
·   fundierte Vertriebserfahrung und Talent im aktiven Verkauf
·   tiefgreifende Branchenkenntnisse im Schmierstoffmarkt sind von Vorteil
·   Du bist eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit einer ausgeprägten 
Kundenorientierung 

·   Du besitzt sehr gute kommunikative Fähigkeiten, ein ausgeprägtes Verhand-
lungsgeschick sowie ein sicheres und verbindliches Auftreten

·   Du bist entschlossen, arbeitest leidenschaftlich und mit vollem Einsatz und 
glaubst daran, dass das Beste immer zu erreichen ist

·   strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
·   gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office Standardanwendungen und Offen-
heit im Umgang mit modernen Reporting-Tools

·   Teamfähigkeit, Stressresistenz und Reisebereitschaft runden Dein Profil ab
·   Dein Wohnort liegt vorzugsweise im Postleitzahlengebiet 48, 49

Das bieten wir Dir:

·   flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und Spaß bei der Arbeit
·   individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
·   eine moderne und menschliche Unternehmenskultur, in der gegenseitiger  
Respekt und Freude an der Zusammenarbeit genauso wichtig sind wie Offen-
heit und Engagement für den gemeinsamen Erfolg

·   flexible Arbeitszeiten
·   Homeoffice und Dienstwagen auch zur privaten Benutzung
·   Employee Benefits wie ein Unternehmensfitnessprogramm und Q1 Produkte  
zu vergünstigten Konditionen  

·   eine langfristige Perspektive in einem dynamischen mittelständischen  
Unternehmen  

·   Qualität aus Überzeugung

Wenn Du Dich in der Stellenbeschreibung wiederfindest, keine Angst vor Heraus-
forderungen in einem aufstrebenden Unternehmen hast und auf Erfahrungen  
in den oben genannten Bereichen zurückblicken kannst, sollten wir uns kennen-
lernen! Herr Frederik Wüller freut sich auf Deine Bewerbung. 
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