
Die KRAFT-Gruppe ist im Baustoff-Sektor ein führendes Handelsunternehmen von Dachbaustoffen 
und Fassadentechnik, über Garten- und Landschaftsbau, Hoch- und Tiefbau bis hin zu Bodenbelägen und 
vielem mehr. Volle KRAFT voraus: Dank unserer über 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unseren 
Standorten in der Region München stehen wir für besten Service, höchste Qualität und umfangreiche 
Dienstleistungen rund um Baustoffe. Leisten auch Sie gemeinsam mit uns Großes und starten Sie mit 
uns durch als Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Innendienst im Bereich Tief- und Straßenbau in unserer 
Niederlassung München-Sendling in Vollzeit.

Ihre zukünftigen Herausforderungen:  

o Telefonische und persönliche Kundenberatung und -betreuung, bzw. die komplette Übernahme
und Abwicklung der Kundenbedürfnisse im Innendienst: Sie machen das.

o Denn mit Ihrer ausgeprägten Serviceorientierung ist es ein Leichtes für Sie, unsere Kunden
umfassend zu betreuen. Schließlich kennen Sie deren Bedürfnisse und wissen, dass bei uns
Innovationskraft großgeschrieben wird.

o So verstehen Sie es, Interessenten für unser Sortiment zu begeistern. Das spiegelt sich dann –
im Optimalfall – in einem Kaufabschluss.

o Sie erstellen Kalkulationen, verfolgen Angebote, bearbeiten Reklamationen, unterstützen den
Außendienst, beobachten den Markt und arbeiten intensiv mit unseren Premiumlieferanten
zusammen. Kurzum: Ihr neues Aufgabengebiet ist durchaus sehr abwechslungsreich.

Darauf können wir bauen: 

o Ihre solide Basis: eine abgeschlossene kaufmännische oder handwerkliche Ausbildung plus
Berufspraxis im Vertrieb.

o Idealerweise Branchenerfahrung, auf jeden Fall eine verkaufs- und kundenorientierte wie
eigenverantwortliche Arbeitsweise.

o Und persönlich? Überzeugen Sie als engagierter Teamplayer mit einem offenen und
authentischen Auftreten.

Darauf können Sie sich verlassen: 

o Eine Zusammenarbeit mit Perspektive innerhalb eines Top-Betriebsklimas und in einem Team, das 
mit Herzblut bei der Sache ist.

o Eine attraktive Vergütung inklusive Sonderleistung wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie eine 
mögliche Bonuszahlung, die sich an unserem Unternehmenserfolg bemisst.

o Fitnesskooperation mit body & soul, Mitarbeiterobst, Unfallversicherung, Firmenveranstaltungen & 
vieles mehr.

o Eine gezielte Einarbeitung, intensive Einweisung in unser Warenwirtschaftssystem sowie 
professionelle Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung.

Sie haben Lust auf eine spannende Herausforderung und darauf, den Erfolg der KRAFT-Gruppe mitzugestalten? 
Dann bewerben Sie sich und schicken Ihre Unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:  

bewerbung@kraft-baustoffe.de. Wir freuen uns auf Sie! 
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