
dein Team!

Stelle: Expansionsmanager (m/w/d) im Außendienst Region Süddeutschland

Die Aufgaben und Anforderungen sollten wie in der Ausschreibung mit aufgeführt sein.

Aufgaben:
Du unterstützt unser Team beim Ausbau unseres Filialnetzes und akquirierst neue Filialstandorte.
Als Ansprechpartner für unterschiedliche Geschäftspartner kommunizierst und koordinierst du zwischen Vermieter, Makler, Architekten etc.
Außerdem hast du Freude an der Verhandlung unterschriftsreifer Mietverträge.
Anforderungen:
Du bringst eine kaufmännische Berufsausbildung mit und hast idealerweise erste Erfahrungen im Expansionsbereich bzw. in der Immobilienwirtschaft.
Außerdem bist du kommunikationsstark, teamfähig und bringst Leidenschaft für deinen Job mit.
Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten, Eigeninitiative sowie ein hohes Maß an Flexibilität aus.

Schön wäre, wenn wir folgende Mitarbeitervorteile unter dem Punkt „ wir bieten“ noch mit einbauen könnten.

Wir bieten:

Neben einer unbefristeten Festanstellung bieten wir dir eine umfassende Einarbeitung durch unser erfahrenes Team.

Während deiner � exiblen Arbeitszeiten kannst du dich auf einen respektvollen und sozialen Umgang miteinander und ein Team, dass gemeinsam vorwärts geht freuen.

Für deine Tätigkeit bekommst du die nötige Büroausstattung fürs Homeo�  ce und einen Firmenwagen (auch zur Privatnutzung) durch uns zur Verfügung gestellt.

Eine Übernahme deiner Reise- und Übernachtungskosten ist für uns selbstverständlich.

Weiterhin bitte Mailadresse, Ansprechpartner und Kontaktdaten mit au� ühren.

bewerbung@sonderpreis-baumarkt.de
Anika Mahr
09568/897270341 FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH • Liebigstraße 7 • 96465 Neustadt b. Coburg    |   www.sonderpreis-baumarkt.de

Bewerbung an: 
Anika Mahr, Tel. 09568/897270341 oder
bewerbung@sonderpreis-baumarkt.de
Weitere Infos: jobs.sonderpreis-baumarkt.de

Entdecke 
weitere Jobs

Expansionsmanager (m/w/d)
im Außendienst, Region Süddeutschland

Wir suchen dich für unser Team:

WEN WIR SUCHEN:
Du bringst eine kaufmännische Berufsausbildung 

 mit und hast idealerweise erste Erfahrungen im 
 Expansionsbereich bzw. in der Immobilienwirtschaft. 

Des Weiteren bist du kommunikationsstark, teamfähig 
 und bringst Leidenschaft für deinen Job mit.

Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch ein sicheres  
und selbstbewusstes Auftreten, Eigeninitiative sowie 

 ein hohes Maß an Flexibilität aus.

WAS WIR BIETEN:
 Neben einer unbefristeten Festanstellung bieten wir dir eine umfassende Einarbeitung durch unser erfahrenes Team.
 Während deiner � exiblen Arbeitszeiten kannst du dich auf einen respektvollen und sozialen Umgang miteinander und ein Team, 

 das gemeinsam vorwärts geht, freuen.
 Für deine Tätigkeit bekommst du die nötige Büroausstattung fürs Homeo�  ce und einen Firmenwagen (auch zur Privatnutzung) 
durch uns zur Verfügung gestellt.

 Eine Übernahme deiner Reise- und Übernachtungskosten ist für uns selbstverständlich.

DEINE AUFGABEN:
Du unterstützt unser Team beim Ausbau unseres 

 Filialnetzes und akquirierst neue Filialstandorte.

Als Kontaktperson für unterschiedliche Geschäftspartner 
kommunizierst und koordinierst du zwischen Vermieter, 
Makler, Architekten etc.

Außerdem verhandelst du unterschriftsreife 
 Mietverträge.


