Die Solera GmbH ist ein Unternehmen, welches im Bereich umweltfreundlicher Technologien tätig ist. Die Kernkompetenzen von Solera liegen in den Bereichen Strom und Wärme, Photovoltaikanlagen, solarthermische Anlagen und alternativen
Heizsystemen. Von der Beratung über die Installation bis zur Wartung kommt bei uns alles aus einer Hand.
Unser tolles Betriebsklima ist gezeichnet durch eine langfristige Partnerschaft mit unseren Mitarbeitern. Das „Du“ über alle
(flachen) Hierarchien hinweg gehört bei uns genauso selbstverständlich mit dazu wie auch Teamevents und TischkickerAbende. Unsere Unternehmensphilosophie leben wir jeden Tag und sind stolz darauf, in einem innovativen, modernen und
zeitgleich nachhaltigen Gebäude arbeiten zu dürfen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d)
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Du brennst für erneuerbare Energien und den Vertrieb?
Innovative Lösungen sind für Dich kein Fremdwort?
Du bringst das Talent mit, unsere Kunden und Partner für unsere Dienstleistungen
und Produkte zu begeistern?
Du hast Lust darauf, in Vorträgen unsere Philosophie mit Begeisterung dem Publikum vorzustellen?
Du hast Lust auf Veranstaltungen (intern und extern) verschiedenster Art?
Du bist erfolgshungrig, möchtest Verantwortung übernehmen und probierst neue Wege aus?

Das bringst Du mit
•
•
•
•

Interaktion mit Menschen – seien es Kunden oder Kollegen - macht Dir Spaß
Du magst die Freiheit und Flexibilität eines Außendienstlers inklusive Home-Office
und hast keine „9 to 5“-Mentalität
Technisches Verständnis sowie versierter Umgang mit MS Office
Erfahrung im Außendienst und Branchenkenntnisse wäre ideal – gerne fördern wir
aber auch motivierte „Neulinge“ im Rahmen eines Traineeprogramms.

Haben wir Dich überzeugt?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Unterlagen inklusive Deiner Gehaltsvorstellung und Deines
frühestmöglichen Starttermins.
Anschreiben? Das brauchen wir nicht, stattdessen darfst Du uns folgende Fragen beantworten
…was sind Deiner Ansicht nach die größten Herausforderungen der Erneuerbaren Energien?
…was ist Dein täglicher Antrieb Dein Bestes zu geben?
…warum passt Du perfekt zu uns passt und warum sollen wir Dich persönlich kennenlernen?
Bitte sende uns Deine Unterlagen an:
bewerbung@preuhs-holding.de

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen:
Frau Ruta Alazar
Tel.: 07428-9418-155

Solera GmbH
Fuhrmannstraße 7
72351 Geislingen-Binsdorf
www.solera.de

