
Eine starke Verbindung, die hält.

Als außerordentlich erfolgreiches mittelständisches Unternehmen gestalten wir seit 160 Jahren 
die Zukunft. Wir entwickeln und produzieren technische Textilien, die als nachhaltige Ingenieur-
lösungen alternativ zu herkömmlichen Bauweisen eingesetzt werden. Hierbei haben wir uns in 
allen Einsatzfeldern als Technologieführer etabliert, der Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem 
Erfolg verbindet. Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor 
für den unternehmerischen Erfolg von HUESKER. Wir möchten die besten Mitarbeiter gewinnen 
und diese im Unternehmen halten. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Neben spannenden Aufgaben bieten wir Ihnen
	¡ Flexible Arbeitszeiten bei einer attraktiven Vergütung

	¡ Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

	¡ Ein herzliches Miteinander in familiärer Arbeitsweise mit Mitarbeiterevents

	¡ Vertragsübernahme Ihrer betrieblichen Altersvorsorge

	¡ Diverse Mitarbeiter-Benefits
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Außendienstmitarbeiter/ 
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)
Geschäftsfeld Pferdehaltung

Ihre Aufgabe
	¡ Analyse des individuellen Kundenbedarfs 

	¡ Technische Beratung und Betreuung unserer Kunden/Planer/Architekten

	¡ Angebotserstellung

	¡ Vorbereitung von Vertragsabschlüssen

	¡ Team-, prozess- und projektorientierte Arbeit

	¡ Pflege von Netzwerken 

	¡ Budgetverantwortung

	¡ Repräsentanz des Geschäftsfeldes bei Messeauftritten

Ihr Profil
	¡ Sie verfügen über eine landwirtschaftliche oder kaufmännische Ausbildung mit  
Affinität zur Landwirtschaft, vorzugsweise Pferdewirtschaft

	¡ Sie haben bereits erste Erfahrung im Vertrieb von landwirtschaftlichen Produkten, 
vorzugsweise mit Fokus auf die Pferdehaltung

	¡ Sie sind ein begeisterungsfähiger Verkäufer insbesondere von technischen Systemlösungen

	¡ Sie zeichnen sich durch eine selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise aus

	¡ Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Eigeninitiative bringen Sie ebenfalls mit

	¡ Flexibilität gehört ebenso zu Ihren Eigenschaften

	¡ Sie haben Interesse an der Weiterentwicklung des Geschäftsbereich durch innovative Ideen

	¡ Ihr Umgang mit IT-Software ist routiniert und Sie haben ggfs. SAP-Kenntnisse

in Vollzeit

Sie werden von einem hochmotivierten Team in Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und erhalten 
eine intensive und praxisnahe Einarbeitung. Hierbei beabsichtigen wir eine 8-wöchige Einarbei-
tungszeit an unserem Standort in 48249 Dülmen. Wir freuen uns über innovative Ideen, die wir  
gemeinsam im Team weiterentwickeln können. Werden Sie Teil eines zukunftsorientierten und 
wertegetriebenen Unternehmens. Im Zuge der Außendiensttätigkeit bieten wir eine flexible  
Gestaltung des Bürostandortes, wie auch eine starke Infrastruktur durch unseren Standort in 
Dülmen. Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und  
frühestmöglichem Eintrittstermin bevorzugt per Mail an:

mailto:karriere%40HUESKER.de%20?subject=Stellenanzeige
http://huesker.de

