
In unserem Geschäftsfeld Standherde und Kücheneinbaugeräte suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen 

Technik für deine Familie.
www.oranier.com

Außendienstmitarbeiter (m/w)
für die Betreuung der Großhändler

Unsere Mission:
Technik für deine Familie

IHRE AUFGABEN 
• Neukundenakquisition und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen im Großhandel
• Selbständige und systematische Bearbeitung des Marktes gemäß unserer Geschäftsstrategie
• Regelmäßige Reisetätigkeit und zielgerichteter Kundenkontakt am POS und bei Verkaufsveranstaltungen 
• Verkauf unseres Produktprogramms an den Großhandel

IHR PROFIL 
• Sie haben eine handwerkliche, technische oder kaufmännische Ausbildung mit einer hohen Affinität zur Technik.
• Sie verfügen nachweislich über sehr gute Kontakte im Großhandel oder sind bereits im Großhandel als Außendienstmit-

arbeiter tätig. 
• Sie verkaufen überzeugt und überzeugend, zielorientiert und erfolgreich unsere Produkte mit gutem Preis-/Leistungsver-

hältnis 
• Neben den fachlichen Kompetenzen zeichnen Sie sich durch eine hohe Flexibilität im Hinblick auf Aufgabenstellungen und 

Reisbereitschaft aus 

WAS SIE ERWARTET 
• Wir gewährleisten eine sorgfältige und umfassende Einarbeitung 
• Sie werden technisch und organisatorisch mit allem ausgestattet und unterstützt, was Sie zur Erledigung Ihrer anspruchs-

vollen Aufgabe benötigen  
• Sie agieren von Ihrem Wohnort aus in den Markt hinein.
• Sie erhalten einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung.

Mit dieser Anzeige sprechen wir gerne Außendienstmitarbeiter (m/w) im Großhandel an, die ihre berufliche Zukunft in der 
Industrie sehen und dem Großhandel als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Haben Sie Lust auf diese spannende Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail mit 
frühestem Eintrittstermin an Frau Benner (benner@oranier.com; Tel.: 0 27 71 2630-347) Frau Benner steht für Vorab-Informa-
tionen gern telefonisch zur Verfügung.

ORANIER ist ein mittelständiges Familienunternehmen im Herzen von Deutschland, in Haiger. Viele in-
novative Produkte haben ihren Ursprung im Haus ORANIER. Von der Idee über die Entwicklung bis hin 
zur Serienfertigung stehen Funktionalität und Qualität dabei immer im Vordergrund. Denn als deutsche 
Traditionsmarke ist es uns wichtig, nicht nur mit Kompetenz sondern auch mit Leistung und Service zu 
überzeugen. ORANIER ist nicht nur Technik - ORANIER ist Teil der Familie - und das seit über 100 Jahren.


