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Jedes Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. PUNKT. 
 

 
Seit mehr als 28 Jahren bürgt der Name Wellner für verlässliche und hochqualitative Kommunikations- und 

Sicherheitstechnik. Mit dem technischen Verständnis eines professionellen Dienstleisters entwickelten wir die 
WellnerBOX, eine All-in-One-Sicherheitslösung für Baustellen- und mobile Videoüberwachung. Um unser 

Portfolio auszubauen und bestehende Kunden und Nutzer bestmöglich und erfolgreich zu unterstützen, sind 

engagierte + kundenorientierte Vertriebsexperten mit hohem Serviceanspruch das A&O. Daher suchen wir: 
 

Account Manager / Kundenbetreuer (m/w) WellnerBOX - Standort Gerichshain 
 
 

Ihr Profil: 
 

Sie haben Erfahrung im B2B-Vertrieb mit Endkunden für die Thematiken Kommunikationstechnik, 
Sicherheitstechnik, Videoanlagen. Sie stehen neuen Technologien aufgeschlossen gegenüber und sind bereit, 

sich notwendiges Wissen nachhaltig anzueignen. Sie arbeiten gern mit Menschen zusammen und punkten mit 

ausgeprägter Kontaktstärke und hoher Eigenmotivation. Sie verfügen über Verkaufsgeschick die Fähigkeit zu 
begeistern. Sie sind es gewohnt und dazu bereit, selbst-organisiert, eigenverantwortlich und Ergebnis-orientiert 

zu arbeiten. 
 

Ihre Aufgaben: 
 
Sie akquirieren neue Kunden im Bereich Mobile Videoüberwachung und binden diese langfristig an unser 

Unternehmen. Stammkunden werden von Ihnen mit Engagement und Fingerspitzengefühl betreut. Projekte 
werden von Ihnen auch während und nach der Realisierung – vertrieblich – begleitet, um eine hohe 

Kundenzufriedenheit und Termintreue zu gewährleisten. Sie informieren sich regelmäßig über neue Produkte 

und Trends und können diese hinsichtlich ihres Kundenpotentials beurteilen. Sie nehmen an Veranstaltungen 
und Messen teil und repräsentieren dabei das Unternehmen bestmöglich. 

 

Unser Angebot: 
 

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem motivierten & engagierten Team. Wir legen den finanziellen 
Schwerpunkt auf eine attraktive Grundversorgung und honorieren Vertriebsleistungen mit einem zusätzlichen 

Jahresbonus. Sie erhalten einen Dienstwagen, welcher privat genutzt werden kann. Sie lernen durch interne 
und externe Trainingsmaßnahmen alle relevanten technischen und vertrieblichen Aspekte ihrer Arbeit kennen 

und werden genügend Zeit zur Verfügung haben, um sich gründlich in ihre neue Position einzuarbeiten. Wir 

lassen Ihnen zudem ausreichend Freiraum, damit Sie sich Ihren persönlichen und erfolgreichen Stil in der 
Kundenbetreuung erarbeiten und leben können. 

 
Wir wünschen uns eine langjährige Zusammenarbeit mit Integration ins Team und eine Übereinstimmung 

unserer Philosophie mit Ihren privaten Zielen. 
 

Dieses Stellenangebot kann ab sofort in Anspruch genommen werden. 

 
 

Bei Interesse an unserem Angebot senden Sie Ihre vollständigen & aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
 

 

Wellner Kommunikation / Automatisierung GmbH 
Angerstraße 3 

04827 Gerichshain 
 

Tel:  +49 (34292) 716-11 
Fax: +49 (34292) 716-50 

jobs@wellnergmbh.de 


