
HESKO Arbeitsschutz GmbH
Gruberfeld 1 | 94081 Fürstenzell
Telefon: +49 8502 91858-0 
Telefax: +49 8502 91858-10

Interesse? Dann sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, sowie Deine 
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin an     bewerbung@hesko.com

VOLLBLUTVERKÄUFER GESUCHT! KOMM IN UNSER TEAM ALS
KUNDENMANAGER IM AUSSENDIENST  (M/W/D)

AUFGABEN DIE MOTIVIEREN: 
• Du übernimmst ein gut geführtes Vertriebsgebiet
• Du bist vom ersten Tag an voll eingebunden und
 übernimmst Umsatzverantwortung  
• Wir erkennen deine Stärken und wollen deine eigene  
 „Handschrift“ entwickeln
• Mit deinen selbst gesetzten Zielen wirkst du maßgeblich  
 am Unternehmenserfolg mit
• Du managst die Anliegen und Wünsche deiner Kunden  
 und bist erster Ansprechpartner im Hause HESKO
• Du darfst dich im Projektmanagement beweisen und  
 erste Aufgaben in unseren Projektgruppen übernehmen
• Deine Kunden können auf dein Know-How als
 PSA-Fachberater zählen

DEIN BACKGROUND: 
• Du liebst, was du tust und hast Erfahrung im Vertrieb 
• Du bist ein Organisationstalent
• Du hast einen feinen „Riecher“ für dein Gegenüber
• Du gestaltest lieber, als Anweisung zu erhalten
• Du bist gerne dein eigener Chef und für deinen Erfolg  
 selbst verantwortlich
• Du bist kreativ und trotzdem durchsetzungsfähig 
• Für dich heißt es „geht nicht, gibt’s nicht“

WAS DU VON UNS ERWARTEN KANNST: 
• Eine Bezahlung, bei der du bestimmst, wie hoch sie
 ausfällt (Fixum, Provision, Bonus)
• Einen erfahrenen Teamkollegen im Innendienst, 
 der dir den Rücken freihält
• Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – Wir 
 vermitteln dir das komplette 1x1 der PSA-Branche.
 Du erhältst genügend Zeit, um dich ordentlich
 einzuarbeiten.  
• Einen Firmen PKW – auch zur privaten Nutzung. Deinen  
 PKW wählst du aus unserem Fahrzeugpool und stellst  
 ihn nach deinen Wünschen zusammen!
• Nur wer gutes Werkzeug hat, kann gut arbeiten: 
 Du kannst auf eine professionelle und hochwertige
 Ausstattung zählen
• Ein attraktives Gehaltsmodell
• Du machst permanent Fortschritte? Hier muss
 nicht Schluss sein – es gibt genügend Entwicklungs- 
 perspektiven!
•	 Viele	Mitarbeiterbenefits
 (wie z.B. Bike Leasing, Firmenevents, etc.)
•	 Ein	flexibles	Arbeitszeitmodell 
•	 Homeoffice,	sobald	du	fit	genug	bist.
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