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The Human Capital Company 

Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen Unternehmen 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen qualifizierten und 

motivierten 

Gebietsverkäufer (m/w/d) 

Baumaschinen  

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personalentwicklung, 

Interim HR-Management und Employer Branding speziali-sierte 

Personalberatung. 

Unser Kunde ist als Familienunternehmen in zweiter Generation 

Vertriebs-, Miet- und Servicepartner von Volvo Baumaschinen 

und Baugeräten. Überall dort, wo Baumaschinen Schweres 

bewegen, und extreme Aufgaben bewältigen müssen, ist das 

Unternehmen dabei: Zum Beispiel im Straßen- und Landschafts-

bau, in der Gewinnungsindustrie oder bei Abbrucharbeiten.   

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  

• Attraktive Vergütung inkl. Umsatzprovision 

• Dienstwagen und Spesenpauschale 

• Handel mit einem Premium-Markenprodukt in einem 

modernen Arbeitsumfeld mit Top-Ausstattung 

• Einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz mit vielen 

Weiterbildungsmöglichkeiten  

• 30 Tage Urlaub  

Das musst Du über die Stelle wissen:  

• Mit Freude und Fingerspitzengefühl kümmerst Du dich um 

den Aufbau neuer Kundenbeziehungen und gehst 

lösungsorientiert auf deren Bedürfnisse ein  

• Du stehst im engen Austausch mit Deinen Kunden und 

betreust den vorhandenen Kundenstamm vor Ort 

• Du erstellst Angebote und bringst die 

Vertragsverhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss 

• Du agierst als Experte in der (technischen) Beratung und 

dem Verkauf von Volvo Baumaschinen 

• Du analysierst die Marktentwicklung und die 

Marktbegleiter und leitest zukunftsorientierte 

Vertriebsstrategien ab   

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Du eine abgeschlossene kaufmännische oder technische 

Ausbildung sowie Spaß und Interesse an technischen 

Zusammenhängen hast 

• Du idealerweise Erfahrung im Vertriebsaußendienst von 

Baumaschinen oder in ähnlichen Branchen mitbringst 

• Du ein unternehmerischer Denker*in bist, der 

Kundengewinnung und Kundenbetreuung mit technischem 

und kaufmännischem Sachverstand zu kombinieren weiß 

• Du dich selbst als eigenverantwortlich, lösungsorientiert 

und „hands-on“ bezeichnest 

• Du über ein ausgeprägtes Kommunikationsgeschick 

verfügst und Freude an Beratung und Verkauf empfindest 

• Du ein gutes Gespür für Menschen und Leidenschaft für 

die Umsetzung von hochwertigen Kundenprojekten hast  

• Du bereit bist, (Umsatz-)Verantwortung zu übernehmen, 

eigenständig zu agieren, proaktiv zu gestalten und über 

den Tellerrand hinausschauen kannst 

In Deiner Rolle als „Gebietsverkäufer (w/m/d)” moderner 

und hochwertiger Baumaschinen, verantwortest Du alle 

Vertriebsaktivitäten in Deinem Gebiet rings um Bitburg, 

Prüm, Gerolstein und Wittlich. Neben der Umsatzver-

antwortung im einstelligen Millionenbereich, stellst Du die 

Weiterentwicklung von Neu- und Bestandskunden, sowie 

die strukturelle Bearbeitung Deiner Verkaufsregion sicher. 
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