Wir suchen für das nördliche NRW zum nächstmöglichen Startzeitpunkt einen

Vertriebsprofi / Area Sales Manager (m/w/d)
in Vollzeit
Die Contigo Energie AG ist ein unabhängiger Energielieferant und Dienstleister auf dem deutschen
Energiemarkt. Unsere Kunden sind ausschließlich Geschäftskunden, für die wir die Energiekosten
umfassend und nachhaltig optimieren. Wir bieten unseren Kunden neben der Lieferung von Strom
und Gas auch Dienstleistungen hinsichtlich Energieeffizienz und Energiekostenoptimierung.
Ihre Aufgaben

• Sie akquirieren proaktiv potenzielle Kunden persönlich und auch per Telefon.
• Durch gekonnte Analyse bewerten Sie den Bedarf des Kunden und verhandeln Dienstleistungs- und
Energielieferverträge professionell.
• Sie vereinbaren Kundengespräche und führen diese abschlussorientiert durch.
• Durch aktives Beziehungsmanagement pflegen Sie den Kundenbestand und bauen ihn durch
Kundenbesuche und Anschlussverträge aus.
• Dabei haben Sie immer die kundenorientierte Lösung vor Augen, denn wir nehmen Energie persönlich.

Ihr Profil

• Sie wollen Erfolg und geben dafür alles!
• Sie besitzen Hunter-Mentalität und arbeiten motiviert daran, neue Geschäftsmöglichkeiten zu finden.
• Diesen Erfolg erreichen Sie durch uneingeschränkte Eigeninitiative, Fleiß und Ihre professionelle und
positiven Art.
• Sie können bereits herausragende vertriebliche Erfolge nachweisen (idealerweise in der Energiebranche)
und verhandeln auf Entscheiderebene.
• Sie sind eloquent und können sich im Gespräch wie auch schriftlich perfekt artikulieren.
• Sie beherrschen die gängigen MS-Office-Produkte und kennen sich auch in CRM-Systemen aus.
• Insgesamt überzeugen Sie mit Selbstbewusstsein, diplomatischem Geschick und Vertriebstalent
sowie durch Ihre souveräne und professionelle Wirkung.

Contigo bietet Ihnen

•
•
•
•
•

Ein attraktives, leistungsorientiertes Einkommen (fix und variabel ohne Deckelung) und einen Firmenwagen
Professionelles Coaching
Ein junges, aber erfahrenes Team
Terminierungsunterstützung durch unser internes Key-Account-Assistenz-Team
Eine zukunftssichere Branche

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben oder noch
Fragen offen sind, nehmen Sie gerne Kontakt mit
uns auf. Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung an:

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen:
https://www.contigo-energie.de/datenschutz/

Contigo Energie AG
Herr Klaus Hegenberg
Massenbergstraße 11
44787 Bochum
T +49 234 687598-0
oder per E-Mail an
karriere@contigo-energie.de

www.contigo-energie.de

