
Felo Werkzeugfabrik Holland-Letz GmbH  
Personalentwicklung • Susanne Stange-Weidemann
Emil-Rössler-Str. 59 • 35279 Neustadt (Hessen) • Tel.: 06692 -8813 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail in einer PDF-Datei von 
max. 10 MB, an: bewerbung@felo.com ! 

Nachwuchsverkäufer im Außendienst (m/w/d)

• Umsetzung und Ausbau der Vertriebsstrategien und Vertriebsaktivitäten in Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung
• Betreuung und Ausbau bestehender Werkzeugfachhandelskunden in Ihrem Verkaufsgebiet 
• Gewinnung neuer Handelspartner 
• Präsentation und Verkauf unserer hoch qualitativen Produkte 
• Angebotserstellung und -verfolgung 
• Kundenschulungen und Messeteilnahmen (regional und überregional) 
•• Regelmäßige Status- und Vertriebsmeetings mit Vertriebs- und Geschäftsleitung

• Sie haben eine Ausbildung im technischen oder kaufmännischen Bereich und verfügen über erste Berufserfahrung im Vertrieb 
 oder Sie sind Quereinsteiger mit ausgesprochener Motivation und Ehrgeiz
• Sie sind neugierig, motiviert und optimistisch und haben Lust auf eigenverantwortliche Arbeit im direkten Kundenkontakt
• Sie arbeiten an Ihrer persönlichen Weiterbildung und Entwicklung 
• Sie überzeugen durch kommunikatives Geschick und besitzen eine Persönlichkeit, die andere mitzureißen versteht
• Sie haben eine Affinität für handwerkliche Produkte
•• Sie verlieren nie die Teamziele aus den Augen
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Reisebereitschaft 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
• Ein sicheres und unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem bodenständigen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen, flachen 
 Hierarchien und hoher Kundenorientierung
• Eine vertrauensvolle und intensive Einarbeitung um unsere Produkte und ihre Entstehungsgeschichte von der Pike auf kennenzulernen
•• Systematische Begleitung und Vorbereitung auf Ihre Aufgaben durch unsere erfahrenen Außendienstmitarbeiter
• Ein spannendes Aufgabengebiet in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld mit viel Raum für Eigeninitiative 
• Ein attraktives und leistungsgerechtes Einkommen, sowie einen Firmenwagen und mobiles Equipment, auch zur privaten Nutzung

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Unser Angebot:

www.felo.com

Felo Werkzeugfabrik, einer der führenden deutschen Hersteller für Schraubwerkzeuge entwickelt, produziert und vermarktet seit 
über 140 Jahren erfolgreich hochwertige Schraubendreher und Bits. Heute arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an zwei Standorten 
für einen wachsenden, internationalen Kundenkreis. Als innovativer Hersteller mit einer Vielzahl an Patenten suchen wir zur 
Verstärkung für unser Vertriebsteam am Standort Neustadt (Hessen) zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als  


