
 � Gewinnung von Neukunden national und international

 � Betreuung des vorhandenen Kundenstammes als kompetenter  

        Ansprechpartner unserer Kunden

 � Verkauf unserer Produkte Deutschland-, Europa- und -weltweit

 � Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Angeboten

 � Durchführung von Firmenpräsentationen

 � Teilnahme an weltweiten Messen als Aussteller oder Besucher 

Tesoma GmbH � Gottfried-Schenker-Straße 17 � 09244 Lichtenau 
bewerbung@tesoma.de � www.tesoma.de

(  +49 37208 88788-0 � Ê  +49 37208 88788-50

Komm zu... 

Die Aufgaben: Die Voraussetzungen:
 � Voraussetzung: Als Vertriebsmitarbeiter wird man entweder  

        „geboren“ oder man erarbeitet sich den Erfolg Stück für Stück.  
         Ganz gleich, zu welcher Kategorie Du gehörst, bist Du bei uns  
         richtig. Erste Erfahrungen im Vertrieb sind natürlich von Vorteil 

 � Ausbildung: eine betriebswirtschaftliche Aus- oder Weiterbildung  
        oder eine Ausbildung im technischen Bereich sind von Vorteil 

 � Fachkompetenz: kaufmännisches und unternehmerisches Denken,  
        technisches Verständnis, sehr gute MS-Office-Kenntnisse, sehr  
         gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, zeitweise Reisebe- 
         reitschaft weltweit erforderlich 

 � Persönlichkeitskompetenz:  sicheres, kompetentes und  
        freundliches Auftreten, dynamisch und aufgeschlossen, gute  
        kommunikative Fähigkeiten, Teamfähigkeit und Flexibilität,  
        korrekte Arbeitsweise

Infos zur Stelle und zur Bewerbung
Einsatz am Firmensitz in Lichtenau bei Chemnitz. Zeitweise Reisebereitschaft weltweit ist erforderlich. Es handelt sich um eine unbefristete Teil- 
oder Vollzeitstelle. Vertragsbeginn nach Absprache. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung einfach per E-Mail oder Post mit dem Betreff 
„Bewerbung Vertrieb/Verkauf“ an die unten angegebenen Daten.

Mitarbeiter 
vertrieb/Verkauf

Bild: rawpixel unter CC0

Wer wir sind und was wir bieten…
Wir sind weltweiter Technologieführer für Durchlauftrockner und industrielle Trocknungsöfen für vielfältige Anwen-
dungen. Unsere über 1.800 ausgelieferten Trockner stehen in unzähligen Betrieben auf der ganzen Welt. Dabei wird von 
unseren ca. 100 Mitarbeitern jede einzelne Tesoma-Maschine sorgfältig konstruiert und auf über 6.500 m² Produktionsflä-
che sorgfältig produziert. Tesoma will Dich! Komm zu Tesoma in Lichtenau bei Chemnitz und baue Dir hier als Mitarbeiter 
Vertrieb /Verkauf (m/w/d) Deine berufliche Zukunft in einem wachsenden Unternehmen voller Chancen auf. Werde Teil 
unseres Teams und gestalte unser Wachstum mit.

Und warum Tesoma? Weil unsere Maschinen einen exzellenten Ruf in der Branche haben, weil unsere Kunden auf der 
ganzen Welt unsere Produkte lieben und weil wir technologisch „ganz vorn“ mit dabei sind. Unser Ziel? Die letzten weißen 
Flecken auf der Landkarte in Angriff nehmen, die Märkte weiter zu durchdringen und weiter gesund wachsen. 

(m/w/d)


