Als unternehmergeführter Energiedienstleister
beliefert die meistro ENERGIE GmbH kleine und
mittelständische Unternehmen mit klimaneutralem
Strom und Erdgas. Mit unseren Metering- und
Effizienzprodukten begleiten wir unsere Kunden
auf ihrem Weg in die Energie-Autarkie.

Als moderner Energiedienstleister entwickeln wir uns weiter und suchen Sie als gebietsverantwortlichen Außendienstmitarbeiter vor Ort. Sie haben
Interesse, gemeinsam mit unserem schlagkräftigen Team die Energiewende mitzugestalten und können sich auch für technische Energieprodukte
begeistern? Dann zögern Sie nicht und senden uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu.
IHRE AUFGABEN
» Voller Energie übernehmen Sie die Akquise von Neukunden im B2BBereich in Ihrer Vertriebsregion und verantworten den kontinuierlichen
Ausbau bestehender Kundenbeziehungen unserer Zielsegmente
» Sie beraten und begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg in die
Energie-Autarkie
» Als Kontaktperson vor Ort identifizieren Sie potentielle Kunden
und k lären deren aktuellen und zukünftigen Bedarf hinsichtlich
Versorgungsmedien (Strom, Gas etc.) und technischer sowie
kaufmännischer Dienstleistungen und Beratungen
» Bei Ihrer Angebots- und Beratungsleistung erhalten Sie kompetente
Unterstützung durch unser Vertriebsinnendienst-Team

IHR PROFIL
» Sie haben eine kaufmännische oder technische Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen oder gar ein Studium der Wirtschaftsoder Ingenieurwissenschaften besucht
» Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung beim Vertrieb von
Commodity- oder technischen Produkten
» Sie leben und lieben den Vertrieb, sind reiseaffin und ein flexibler
Teamplayer, bringen eine hohe Leistungsbereitschaft sowie eine
eigenverantwortliche und erfolgsorientierte Arbeitsweise mit
» Sie sind kommunikationsstark und verstehen es, Ihre Kunden
durch einen seriösen Auftritt und rhetorisches Geschick zu
erreichen

Wir bieten eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre in einem hoch motivierten Team, intensive
Einarbeitung in den einzelnen Bereichen, a ttraktive Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine
leistungsgerechte Vergütung und hervorragende Sozialleistungen. Ein Dienstwagen steht
ebenso für Sie bereit. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an b ewerbung@meistro.de.
Falls Sie vorab zu der Position Fragen haben sollten, steht Ihnen Frau Verena Schill gerne unter
der Telefonnummer 0841 65700-106 zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!
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