„Der Handel mit Baumaschinen liegt uns am Herzen!“ Aus diesem Grund
entwickeln wir baupool als die Vermittlungsplattform für Baumaschinen mit
viel Herzblut und Drive in einer kollegialen Atmosphäre, dabei arbeiten wir
agil im Projekt und der Entwicklung und sind konzeptionell stark.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Münster ab sofort einen

Unsere Benefits

Vertriebsmitarbeiter (m/w)

Obst & Mineralwasser

Das wirst du bei uns erleben:

flexible Arbeitszeiten

• Du wirst dafür zuständig sein, neue Kunden zu gewinnen und bestehende
Kunden aus dem Baumaschinenhandel zu binden.
• Du bist direkter Ansprechpartner unserer Kunden bei allen Fragen rund um
die Nutzung von baupool.
• Du wirst unsere internen Datenbanken und Produktwelten (Kategorien, Maschinenattribute, Herstellerlisten, usw.) fachlich weiterentwickeln.
• Du wirst eine hohe Datenqualität der Angebote auf unserem Marktplatz in
Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Softwareentwicklung und dem
Kundenservice inkl. Moderation neuer Angebote sicherstellen.

Teamevents
Kantine
30 Tage Urlaub
Fort- und Weiterbildung

Du passt gut zu uns, wenn...
... Du Spaß daran hast, baupool gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln und
dessen Erfolg sicherzustellen. Du über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung (gerne im Bau- und/oder Landmaschinenumfeld) verfügst. Du Baumaschinen „lebst und liebst“ und Dich in der
Materie gut auskennst. Du kommunikativ bist und gerne auf Menschen zugehst.
Du einen Sinn fürs „Digitale“ hast und sicher im Umgang mit gängigen Softwareanwendungen und dem Internet bist. Generell solltest Du Spaß dran haben,
Dich in alle Facetten unserer Plattform einzuarbeiten und Kollegen anderer
Fachbereiche mit Deinem Wissen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Du hast eine
„Machermentalität“, bist flexibel und arbeitest dabei strukturiert. Du fügst dich
gut in dein Umfeld ein und bist teamfähig.

Firmenabo & gute
Verkehrsanbindung

Das passt für Dich?

Kita

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und
frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung@lvdigital.de.
Kontakt:
Benedikt Tücking |

02501/ 801 29 10 |

benedikt.tuecking@lvdigital.de

PS: Sollten wir Dich nicht für uns gewinnen, danken wir dennoch für Deine Aufmerksamkeit. Wenn Du jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden
kennt, leite unser Jobangebot gerne weiter!
Baupool ist ein Service von LV digital, ein „Spin off“ und 100%iges Tochterunternehmen der
Landwirtschaftsverlag GmbH, des führenden Medienhauses für die Landwirtschaft und
den ländlichen Raum.

Betriebssport & Yoga
Home Office
Job Rad

