Du hast Lust auf sehr innovative Kunden?
Wir freuen uns auf dich!

Vertriebsmitarbeiter:in im Innendienst (m/w/d)
Das sind wir

Das sind deine Aufgaben

Treo ist ein international etablierter Prüfdienstleister für Umweltsimulation, Materialprüfung, elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

§

In unseren modernen Laboren in Hamburg und
Neumünster prüfen wir die Prototypen neuester
Technologien für alle Industrien wie z.B. Luftfahrt,
Schiffbau, Verteidigung, Bahn, Energietechnik,
Medizintechnik und E-Mobilität. Bei Treo arbeiten wir
jeden Tag zusammen mit unseren Kund:innen an
neuen Produktentwicklungen und stellen uns immer
neuen Herausforderungen der unterschiedlichen
Marktanforderungen und der technologischen
Grenzen.
Da unsere Prüfverfahren einen sehr breiten Technologiebereich abdecken, sind interdisziplinäres
Denken und Handeln für uns selbstverständlich. Der
persönliche Gestaltungsspielraum verbunden mit hoher
Eigenverantwortung und kurzen Entscheidungswegen
sind entscheidende Voraussetzungen für unsere
innovative Unternehmenskultur und unser weiteres
Wachstum.

§

Das bieten wir dir

Das bringst du mit

§

§
§
§
§
§
§

Erfahrung im Vertrieb technischer Lösungen
und Dienstleistungen
Eine abgeschlossene Berufsausbildung und
ein ausgeprägtes technisches Verständnis
Schnelle Auffassungsgabe, EDV-Affinität und
gute Kommunikationsfähigkeit
Verantwortungsbewusste und selbständige
Arbeitsweise
Erfahrungen im Umgang mit Google Ads
wünschenswert
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

§
§

§
§
§
§

§

Zu unseren Kund:innen gehören namhafte und
international agierende Unternehmen – Du bist
ihr:e kompetente:r Ansprechpartner:in und
Berater:in. Du bearbeitest die Kundenanfragen
im Tagesgeschäft.
Du prüfst die Kundenanforderungen auf
technische und terminliche Realisierbarkeit und
bietest geeignete Prüfdienstleistungen an.
Du bleibst am Ball und fasst gestellte Angebote
nach.
Du arbeitest im Team mit an der Vermarktung
neuer und bestehender Prüfdienstleistungen.

Ein spannendes Tätigkeitsfeld mit ständig
neuen Herausforderungen, innovativer Technik
und interessanten Kunden
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege
und großer persönlicher Gestaltungsspielraum
Standort- und zeitflexibles Arbeiten mit
Homeoffice-Anteil möglich
Ein starkes Team von erfahrenen Kolleg:innen,
die sich auf die Zusammenarbeit mit dir freuen
Persönliche Entwicklungschancen nach deinen
individuellen Stärken und Vorstellungen
Attraktive Zusatzleistungen wie Jobrad,
Berufsunfähigkeitsversicherung etc.

Das ist dein nächster Schritt
Nimm Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf dich.
Dein Ansprechpartner ist Thomas Kühl, Tel. +49 (0)172 - 166 27 65.
Sende uns deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung bitte an bewerbung@treo.de.
Treo – Labor für Umweltsimulation GmbH / Tempowerkring 19 / 21079 Hamburg

www.treo.de

