Vertriebskraft (m/w) – kaufmännische Unterstützung im Büro
Seit nun mehreren Jahren entwickeln
wir bei Carla Cargo Engineering einen
Fahrradanhänger, um ein neuartiges,
klimafreundliches
Transportkonzept
ins Rollen zu bringen. Durch ein hohes
Maß an Engagement und Leidenschaft
haben wir ein Produkt erschaffen und
erfolgreich auf dem Markt positioniert. Inzwischen erfreut sich unser
Fahrradanhänger - liebevoll 'Carla' genannt - europaweit großer Beliebtheit.
Dabei hat jede einzelne Carla das Potential ein Auto zu ersetzen und gibt
kreativen Menschen und Initiativen die Möglichkeit ihre Ideen zu verwirklichen.
Optimiert für den urbanen Raum bewegt sich Carla durch die Straßen und
Radwege, macht aber auch nicht vor Fußgängerzonen, Parks, oder innerhalb
von Gebäuden halt und überwindet somit viele Grenzen.
Wir sind ein junges Team und gemeinsam wollen wir an unseren Aufgaben
wachsen, unsere Arbeitsplätze gestalten und wollen noch vieles erreichen, in
Zukunft mit dir.

Deine Aufgaben bei uns:


Kundenbetreuung vom Angebot bis hin zur Auslieferung.



Vetriebskonzepte entwickeln und umsetzen.



Akquise neuer Kundinnen in Deutschland und Europa.



Vertretung bei Messen und anderen öffentlichen Veranstaltungen.



Vorführen der Produkte am Standort Kenzingen.



Aufbau und Betreuung unseres Händlernetzwerkes.



Erstellen von Dokumenten für unsere Kunden und HändlerInnen.

Du bringst dabei mit:


Berufserfahrung im Vertrieb und der Kundenbetreuung.



Freude und Überzeugung beim gewinnen neuer Kunden.



Kreativität und ein hohes Maß an Eigeninitiative.



Freude am Rad fahren und Mobilität.



gute Englischkenntnisse.

Deine persönlichen Stärken sind:


offener und kommunikativer Umgang mit Menschen.



Bereitschaft sich auf ein junges Unternehmen mit all seinen
Herausforderungen und Potenzialen einzulassen.
Spaß und Freude bei der Arbeit mit einer positiven Grundeinstellung.




mit Leidenschaft und aus Überzeugung die Welt ein Stück weit besser zu
machen.

Du bekommst von uns:
 die Möglichkeit in einem sehr innovationsfreudigen Jungunternehmen
Mobilitätstrends von Morgen zu gestalten.



die Möglichkeit in einem hoch motiviertem Team von 5 Menschen deine
Fähigkeit unter Beweis zu stellen.
2 Jahres Arbeitsvertrag mit 80% – 100% Anstellung, ab sofort.



die Chance mit uns gemeinsam die Ideen bei Carla Cargo in die Welt
hinauszutragen und am Erfolg des Unternehmens zu wachsen.



eine Möglichkeit in der Nähe einer der sonnigsten Städte in Deutschland
arbeiten zu können (Freiburg i. Br., 20 min. mit der Bahn).
einen Elektro-Scooter oder ein E-bike, um gut pendeln zu können.



Wir bitten um deinen Lebenslauf und ein Anschreiben. Sende diese bitte bis
zum 28.02. an info@carlacargo.de. Was möchtest du bewegen?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.

