
 

Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Sinsheim und gehören zur Klaus Kroschke  

Gruppe. Unser Kerngeschäft sind Kennzeichnungen rund um die Maschine und den Arbeitsplatz. Wir stehen für beste 

Produktqualität, starken Service und Individualität.  

 
Du willst Kunden am Telefon gewinnen? Die richtige Kundenansprache ist eine Herausforderung, die Du mit Leiden-
schaft annimmst? Akquise ist kein Fremdwort für Dich? 
 
Dann werde Teil unserer HEIN-Familie in Braunschweig oder Sinsheim. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n 
 

Vertriebsprofi (m/w/d) im Dialogmarketing B2B 

 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Du gewinnst das Interesse von Neukunden am Tele-
fon. Dein Ziel ist es, den richtigen Ansprechpartner zu 
finden und eine schriftliche Anfrage zu generieren. 

• Deine akquirierten Kunden baust du mit dem Ziel ei-
ner langfristigen Kundenbindung weiter aus. 

• Du berätst den Kunden mit einer hohen Kundenorien-
tierung und führst für Angebote Vor- und Nachfassge-
spräche. 

• Du bereitest die zielgerichtete Einsatzplanung unse-
res Außendienstes vor. 

 

 
 
 

So bist du: 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen und konntest bereits erste Berufser-
fahrung im Vertrieb sammeln. 

• Du besitzt eine hohe Empathie und kannst dich 
schnell auf die verschiedenen Situationen im Um-
gang mit den Kunden einstellen.  

• Als Verkaufstalent bist du kommunikationsstark und 
vermittelst den Kunden mit deinem souveränen Auf-
treten, dass wir als Experte genau der richtige Partner 
für sie sind.  

• Reisebereitschaft in Form von gelegentlichen Kun-
denbesuchen siehst du als spannende Abwechslung 

Das zeichnet uns aus: 

• Digitalisierung und moderne Technologien  
 

• Selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten in 
einem aufgeschlossenen und motivierten Team 

• Flache Hierarchien und kurze 
Entscheidungswege 

 
 

 

Das bieten wir:  

• Eine Sonnenterrasse, die zum Auftanken einlädt 

• Kostenloses Wasser, Kaffee, Tee und subventionier-
tes Mittagessen  

• Moderne, helle und freundliche Büroräume  

• Zuschuss für Fitness-Studios  
• Flexible Arbeitszeitmodelle 
 

So bewirbst du dich: 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung über das Onlineformular unserer Muttergesellschaft Kroschke sign-international 

GmbH auf www.kroschke.biz  – es geht ganz einfach und schnell!  

 

Deine Ansprechpartnerin in der Personalabteilung in Braunschweig ist Kim Tretter, telefonisch erreichbar unter 0531 318-

287. 

 

 

 

 
Hein Industrieschilder GmbH, Auwiesen 1, 74889 Sinsheim 


