
www.fernco.de

Dann bist Du bei uns genau richtig. Die Fernco GmbH ist spezialisierter Hersteller von Rohrverbindungstechnik für die           
Bereiche Tiefbau, Sanitär und alle Branchen, in denen man jegliche Rohre anschließen oder verbinden muss.
Als Produktionsstandort für den deutschen und europäischen Markt suchen wir ab sofort und in Voll-/ oder Teilzeit                  
Unterstützung in unser Team Fernco. Wir suchen Dich!

Wir bieten Dir:

• Einen modernen und sicheren Arbeitsplatz mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre
• Ein o� enes und faires Miteinander
• Eine abwechslungsreiche, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Eine umfassende Einarbeitung in Dein neues Aufgabengebiet
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Dienstbike-Leasing
• Firmen-PKW (auch zur privaten Nutzung)
• Sowie tolle Mitarbeiterevents und ein motiviertes, starkes Team

Das klingt interessant? Dann freuen wir uns auf Deine schriftliche Bewerbung per E-Mail:

Fernco GmbH
Hessenring 31
37269 Eschwege

bewerbung@fernco.de

Mit diesem Pro� l überzeugst Du uns:

• Abgeschlossene Berufsausbildung oder ein entsprechendes wirtschaftliches oder technisches Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb wünschenswert aber nicht zwingend notwendig
• Erfahrungen im Verkauf und ein sicherer Umgang mit Kundinnen und Kunden
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
• Verhandlungsgeschick und Organisationsstärke 
• Teamfähigkeit
• Anwendungssicherer Umgang mit den gängigen MS-O�  ce Produkten
• Verhandlungssichere Fremdsprachenkenntnisse wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich

Spannende Aufgaben erwarten Dich bei uns:

• Den Markt und Wettbewerb analysieren 
• Die Bedürfnisse von Kund:innen durchleuchten und bewerten
• Führen von professionellen Verkaufsgesprächen 
• Kundinnen und Kundenberaten sowie über Märkte, Produkte und Trends informieren 
• Das Geschäft mit Kund:innen ausbauen und p� egen 
• Neugeschäft akquirieren 
• Angebote und Verträge gestalten und verhandeln 
• Das Unternehmen auf Messen und Events repräsentieren

Sales Account Manager (m/w/d)
Außendienstmittarbeiter/in (m/w/d) im Bereich Bausto� handel für Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen

Du bist ein Kommunikationstalent, verfügst über Überzeugungskraft? Du hast eine schnelle Au� assungsgabe und 
diplomatisches Geschick? Du verfügst über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und bist super organisiert?
Du hast Freude an der Arbeit im Team und kannst Ziele klar de� nieren und erreichen? Du kennst Dich im Vertrieb gut aus und 
hast eine hohe A�  nität für das, was Du machst? Perfekt!


