
JOIN THE
TEAM.

just.clever.solutions

Ihre Aufgaben:
 • Sie betreuen einen definierten Kundenkreis durch persönliche Kontakt im Außendienst und gewinnen mit unserem Know-How und 

Leistungsangebot Neukunden.
 • Sie gewinnen neue Kunden durch proaktive Ansprache und Präsentation unseres Leistungsportfolios.
 • Sie sind von der Angebotserstellung über die Verhandlung vor Ort bis hin zum Vertragsschluss immer am Ball und halten den direkten 

Kontakt zum Kunden.
 • Sie entwickeln für Ihre Kunden individuelle Lösungen seiner Anliegen in den Bereichen Freight, Logistics und Solutions.
 • Sie planen gemeinsam mit der Verkaufsleitung Vertriebs- und Marketingaktionen und begleiten deren Umsetzung.
 • Sie stellen als Bindeglied zwischen Kunden und Disposition den Informationsfluss und damit die Kundenzufriedenheit sicher. 

 • Sie nehmen Preisanfragen von Kunden entgegen und erstellen selbständig kundenindividuelle Frachtangebote.

Ihre Qualifikationen: 
 • Sie haben nach einer kaufmännischen Ausbildung bereits erste Erfahrung im Vertriebsinnendienst bzw. Customer Service gesammelt.
 • Sie besitzen die Motivation, sich in einem von Wettbewerb geprägten Markt zu bewegen, Zielkunden regelmäßig und kompetent 

anzusprechen und sich auf täglich verändernde Marktsituationen einzustellen.
 • Sie haben dank ihrer Kommunikationsstärke Freude am laufenden Kundenkontakt zudem verfügen Sie über eine ausgeprägte  

Servicementalität und ein entsprechend professionelles und kundenorientiertes Auftreten.
 • Sie können sich sicher in Englisch verständigen und beherrschen die gängigen Microsoft Office Anwendungen, insbesondere Power 

Point auf gutem Niveau.
 • Sie verstehen sich als Teamplayer, unterstützen im Tagesgeschäft und werden als Kollege von allen Ansprechpartnern geschätzt.

Unser Angebot:
 • Wir sind ein erfolgreich wachsendes Unternehmen, bieten eine unbefristete zukunftssichere Perspektive im Umfeld eines erfolgrei-

chen Familienunternehmens. 
 • Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit, in der Sie gern mit viel eigenem Spielraum agieren und auf den 

Rückhalt eines erfahrenen Teams zählen können.
 • Sie arbeiten mit einer modernen CRM Datenbank an einem zeitgemäß ausgestatteten Arbeitsplatz (höhenverstellbarer Schreibtisch, 

Anzahl Monitore nach Bedarf ).
 • Sie erhalten - neben einer attraktiven Grundvergütung - vermögenswirksame Leistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie  

Prämien on top.
 • Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die als TEAM für jede Herausforderung just.clever.solutions finden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann möchten wir Sie gerne näher kennenlernen und freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis-
se) mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins.

Mit unserer Stellenanzeige möchten wir weibliche und männliche Bewerber gleichermaßen ansprechen. 
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die getrennte Schreibweise verzichtet.

Für unser dynamisch wachsendes Tochterunternehmen Kozljanic suchen wir in Hallbergmooos bei München in unserem 

„SALES – TEAM“ ab sofort eine/n 

Mitarbeiter Vertrieb (m/w)
Innen – und Außendienst

HEINLOTH – the logistic experts – ist eine mittelständische, innovative Unternehmensgruppe in den Bereichen FREIGHT,  
LOGISTICS und SOLUTIONS. Seit 1949 entwickeln wir uns als inhabergeführtes Familienunternehmen konsequent kundenorientiert weiter, 
bis zur aktuellen Größe mit 375 Mitarbeitern, 100.000 qm Lager- und Logistikfläche und einer Flotte von knapp 600 Fahrzeugen an meh-
reren Standorten. 

MEMBER DER LOGISTIC EXPERTS:      HEINLOTH       HEINLOTH TRANSEAST      HEINLOTH KONTRAKTLOGISTIK     
      KOZLJANIC      OTL ROSTOCK      NSC TRUCK SERVICE CENTER      ZIMMERMANN      

KOZLJANIC GmbH
Zeppelinstraße 8, 85399 Hallbergmoos
Telefon (Stammhaus Roth b. Nürnberg) +49 (0) 91 71 / 8 55-0
E-Mail bewerbung@heinloth.com
Web www.heinloth.com


