
Sales Manager (m/w/d)

dabei

Werden Sie Teil der Stadtwerke Dessau!

dabei

Werden Sie Teil der Stadtwerke Dessau!

Sie sind ein erfahrener Vertriebsprofi oder ein interessierter Quereinsteiger und sind auf der Suche nach 

einer neuen, vielfältigen Herausforderung im Raum Dessau? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Werden Sie als Sales Manager (m/w/d) Teil unseres Teams. 

Bei uns geben über 400 Mitarbeitende jeden Tag ihr Bestes, um den Menschen in und um Dessau als 

ganzheitlicher Versorger zuverlässig zur Seite zu stehen.

IHRE AUFGABEN

• Akquisition, Beratung und Begeisterung unserer Privatkunden mit dem Ziel des nachhaltigen 

Verkaufs, der Leadgenerierung und dessen Management 

• Vorbereitung und Durchführung von medienübergreifenden, serviceorientierten 

Produktberatungen per Telefon- oder Kaltakquise door-to-door

• verantwortlich für Umsatz-, Absatz- und Ertragsplanung im Verkaufsgebiet

• Durchführung von Verkaufsförderungsmaßnahmen

• Sicherung und Ausbau der Distribution im Verkaufsgebiet

• Identifikation von Chancen und Entwicklungen neuer Produktfelder

• Analyse der Kundenzufriedenheit

• Durchführung von Kundenbindungsmaßnahmen und Kundenkontaktpflege 

medienübergreifend

UNSER ASSET

 ein erfolgsorientiertes und motivierendes Arbeitsumfeld 

 eine marktgerechte Vergütung mit variablen Gehaltsbestandteilen, darin eingebettet eine 

betriebliche Altersvorsorge 

 umfangreiche Schulungen sowie eine intensive und begleitende Einarbeitung

 familienbewusste und flexible Arbeitsbedingungen

 Kita-Zuschuss und weitere Sozialleistungen

 30 Tage Urlaub p.a.

 ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement mit Gesundheits- und Sportangeboten 



Sind noch Fragen offen geblieben? 

Rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine Mail!

Wenn Sie neben Ihrem  Interesse zusätzlich…

• sicheres kaufmännisches Grundlagewissen mitbringen,

• die gängigen Office Programme (z.B. Word, Excel, Powerpoint…) beherrschen,

• Kommunikationsfähigkeit sowie ein überzeugendes, verhandlungssicheres und

kundenorientiertes Auftreten haben,

• Organisationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität sowie ein hohes Maß an digitaler

Kompetenz besitzen,

• selbstmotiviert und zielstrebig arbeiten können,

• einen PKW-Führerschein vorweisen können…

Haben wir Ihr Interesse an der Stelle geweckt?

Senden Sie mir gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

oder stellen Sie sich in einem kurzen Video einfach, schnell &

unverbindlich vor! 

… dann freue ich, Marianne Schuster, 
– Geschäftsbereichsleitung Personal –

mich schon jetzt darauf, Sie kennenzulernen!

Wir freuen uns auf Sie!

0340 899 1055 jobs@dvv-dessau.de 


