
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Nutzen Sie Ihre Chance ein Teil unseres Teams zu werden. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff „Verkaufsberater 

im Außendienst (m/w/d) Region West“, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an jobs@woehler.de oder per Post an 

Wöhler Technik GmbH, Ronja Finger, Wöhler-Platz 1, 33181 Bad Wünnenberg.

Die Wöhler Technik GmbH, ist ein technisch orientiertes, international agierendes Familienunternehmen. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben innova-

tive Mess-, Inspektions- und Reinigungsgeräte für Handwerk und Industrie. Insgesamt beschäftigen wir über 200 Mitarbeiter, davon über 160 Mitarbeiter in 

Deutschland. Als ein international agierendes und zukunftsorientiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Bad Wünnenberg, weiteren Niederlassungen in Deutsch-

land und Tochterunternehmen in Europa und der USA, legen wir besonderen Wert auf innovative, kreative und selbständige Mitarbeiter. 

Zur Verstärkung unseres dynamischen Teams suchen wir einen engagierten

Verkaufsberater im Außendienst (m/w/d)
für die Region West (Münsterland / östliches Ruhrgebiet)

Ihre Herausforderung

 ·  Als Verkaufsberater/in sind Sie viel unterwegs  

und  beraten  unsere  Endkunden vor Ort

 · Sie pflegen unsere bestehenden Geschäfts-

kontakte und bauen diese weiter aus

 · Sie vertreiben und verkaufen unsere Mess-

geräte und Videoinspektionssysteme direkt an 

den Endkunden aus dem SHK-Bereich

 · Bei uns müssen Sie keine Besuchsberichte 

schreiben und planen Ihre Touren eigenständig

 · Sie genießen eine hohe Entscheidungsfreiheit

Ihr Profil

 · Sie verfügen über eine abgeschlossene kauf- 

männische Ausbildung und technisches Ver-

ständnis oder eine handwerkliche bzw. tech-

nische Ausbildung mit kaufmännischen Kennt-

nissen

 · Sie besitzen mehrjährige Berufserfahrungen im 

Außendienst – idealerweise mit technischen 

Produkten

 · Sie arbeiten strukturiert, selbständig und ziel-

orientiert und treten souverän und kunden-

orientiert auf

 · Mit den gängigen Office Programmen (Excel, 

Word und Outlook) sind Sie gut vertraut

 · Sie verfügen über einen Wohnsitz im Einsatz-

gebiet mit einer Home Office Möglichkeit und 

bringen die Bereitschaft mit, innerhalb Ihres  

Gebietes zu reisen

Ihre Chance 
Unser Unternehmen profitiert von engagierten 
und motivierten Mitarbeitern. Um dies zu gewähr- 
leisten bieten wir Ihnen:

 · Eine ausführliche Einarbeitung an unserem 

Hauptstandort in Bad Wünnenberg sowie Un-

terstützung durch Schulungen

 · Selbstständige und eigenverantwortliche Tätig-

keiten in einem eigenen Verkaufsgebiet

 · Ein leistungsgerechtes Einkommen sowie ein 

Firmenfahrzeug – auch zur privaten Nutzung

 · Ein gutes Betriebsklima, flache Hierarchien und 

kurze Entscheidungswege in einem familien-

geführten Unternehmen

 · Eine Beteiligung am Unternehmenserfolg, 

Weihnachts- sowie Urlaubsgeld, weil wir Ihre 

Leistung zu schätzen wissen

Bei Fragen hilft Ihnen Ronja Finger unter 02953 73-197 gerne weiter. Weitere Informationen erhalten 

Sie auf unserer Homepage www.woehler.de. Sie möchten ein Blick hinter die Kulissen von Wöhler 

werfen? Dann besuchen Sie uns auf  www.facebook.com/woehlerDE.


