Holzwurm sucht Vertriebsfuchs
Die Tischlerei Lehmann GmbH verbindet langjährige Tradition und moderne Ansprüche an
Fenster und Türen. Seit jeher stehen wir für hohe Qualität und individuelle Lösungen. Unsere
Begeisterung für Fenster und Türen aus natürlichem Rohstoff können Sie miterleben. Werden
Sie Teil unseres Teams!

Das Unternehmen
Als ursprüngliches Familienunternehmen besteht die Tischlerei seit über 90 Jahren. Im
Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung wurde auf Geschäftsleitungsebene bereits
die nächste Generation etabliert. Mit viel Energie und Leidenschaft erneuern wir derzeit die
Maschinenausstattung und vereinfachen Arbeitsabläufe durch ein sinnvolles Maß an
Digitalisierung. Wir stellen uns den hohen Ansprüchen unserer Kunden, produzieren in
liebevoller Handarbeit und mit moderner Technologie individuelle Fensterlösungen. Wir sind
mit der Region verbunden und der Nachhaltigkeit verschrieben. Unseren Kunden und
Mitarbeitern sind wir verpflichtet und sehr dankbar für die gemeinsamen Jahre.
Unsere Produktion ist ein individuelles Geschäft: Jedes Fenster und jede Tür sind ein
Einzelstück, aber unsere Mitarbeiter sind keine Einzelgänger. Wir arbeiten nicht
gegeneinander, sondern miteinander für den gemeinsamen Erfolg. Alle tragen dazu bei, die
bestmögliche Lösung für unsere Kunden zu finden.

Die Position
Viele Bewerber fragen nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit, wenige wünschen sich
stupide Eintönigkeit. Bei uns sind die Aufgaben vielfältig. Vom ersten Kundenkontakt bis hin
zur Endabnahme haben Sie als Vertriebsfuchs bei uns alle Hände voll zu tun. Sie beraten
Kunden vor Ort oder telefonisch. Dabei gehen Sie auf optische und physikalische Merkmale
ebenso ein wie auf Nachhaltigkeit und andere individuelle Kundenwünsche. Auf der Baustelle
vor Ort nehmen Sie das Aufmaß und prüfen die technische Realisierbarkeit. Am Schreibtisch
fassen Sie die Auftragsabsprachen für die Kunden und ihre Kollegen zusammen.

Der Bewerber
Aus handwerklicher oder planerischer Tätigkeit verfügen Sie über umfassende Kenntnisse
und Erfahrungen im Fensterbau. Sie sind wie wir ein echter Holzwurm, denn Sie lieben und
leben Natur, Nachhaltigkeit und alles, was mit Holz zu tun hat. Als Vertriebsfuchs sind Sie
kundenorientiert und kommunikativ. Gleichzeitig arbeiten Sie effizient und strukturiert.
Sie sind zielstrebig und ambitioniert, können Prioritäten setzen und Nebensachen ausblenden.
Wo Qualität bei Beratung und Aufmaß erforderlich ist, haben Sie Geduld im Detail, wo
Quantität gefragt ist, können Sie auch mal Fünfe gerade sein lassen. Je nach Erfordernis
streben Sie beherzt vorwärts oder halten sich bedacht zurück. Sie wissen, was Sie wollen, sind
aber auch Teamplayer und wollen wissen, was die Kollegen umsetzen können.
Soweit der Idealfall. Im Normalfall freuen wir uns über engagierte Bewerber, die bei uns zum
Idealfall heranreifen wollen.

