Um den Erfolgskurs weiter auszubauen, suchen wir für unseren
Standort in Sittensen oder eine Tätigkeit im Homeoffice (deutschlandweit) zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Architektenberater (m/w/d)
im Bereich Dach/Fassade

Aufgaben:
• Sie sind für die technische Beratung von ausgewählten Ingenieurbüros für Fassadentechnik, Architekten, Bauherren, Metall- und Fassadenbauern verantwortlich mit dem Hauptziel, die Nachfrage nach Produkten von DS Stålprofil zu stärken
und den Absatz zu erhöhen
• Die Beobachtung des Marktes sowie Rückinformation zu Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung liegt in Ihrem Auf
gabenbereich
• Sie koordinieren Aktivitäten in der Objektbetreuung und unterstützen auf Nachfrage direkt unser Kundennetzwerk bei
konkreten Projekten
• Sie verantworten Aufbau und Erhalt enger Beziehungen zu den Entscheidungsträgern von Bauvorhaben
• (wie z.B. Architekten, Bauherren, Metall- und Fassadenbauern, etc.) und betreuen Bauvorhaben von der Planung bis zur
Bauentscheidung
• Zu Ihren Aufgaben gehört die Verfolgung sowie Nachhaltung gewonnener und verlorener Projekte in unserm CRM-System
• Sie nehmen an Messen, Schulungen und Kongressen teil
Profil:
• Sie haben ein technisches Studium erfolgreich abgeschlossen
• Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Dach und Fassade
• Sie haben bereits Vertriebserfahrung gesammelt und in Beratungsprojekten gearbeitet
• Ein starkes Verständnis für Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Kunden und sehr gute kommunikative Fähig
keiten zählen zu Ihren Stärken
• Durch Ihre guten Englischkenntnisse meistern Sie auch die Kommunikation auf internationaler Ebene
• Sie bringen Affinität für digitale Medien und Online-Tools sowie Interesse an neuen Trends und Entwicklungen mit
• Sie arbeiten leidenschaftlich gern im Team und freuen sich darauf eigenverantwortlich zu arbeiten
• Sie bringen Reisebereitschaft (ca. 50%) mit
Weil es für uns viel bedeutet:
• stellen wir sicher, dass Sie durch flexible Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum Homeoffice Ihr Berufs- und Privatleben
nach eigenen Vorstellungen gestalten können
• sorgen wir durch ein professionelles Programm dafür, dass Sie sich bei uns schnell zurechtfinden
• möchten wir Sie durch unser vielfältiges Trainingsangebot und in Ihrer stetigen Weiterentwicklung unterstützen
• bieten wir Ihnen Freiräume für Eigeninitiative, Kreativität und innovative Lösungen
Sollten Sie sich in den wesentlichen Punkten selbst erkennen, dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Wer wir sind…
DS Stålprofil stärkt Gebäude mit Stahl. Und mit Stolz. Seit über 50 Jahren sind wir im Bereich von effektiven Dach- und
Fassadenlösungen führend, die Gebäude verkleiden und beschützen.
Eine breite Palette an Qualitätsprodukten, moderne Produktionseinrichtungen, Mitarbeiter mit einem großen bautechnischen Knowhow und eine innovative Denkweise haben DS Stålprofil zu einem führenden Hersteller von Stahlprofilen für
Dächer und Fassaden gemacht.
Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir in erster Linie dem hohen persönlichen Engagement, den innovativen
Ideen und der fachlichen Kompetenz unserer Mitarbeiter/innen.

Weitere Informationen...
Für weitere Informationen oder ein erstes Gespräch steht Herr Thomas Stüven unter +49 4282 5948 48 oder tst@ds-stahl.de
gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatum sowie ihrer Gehaltsvorstellungen an
tst@ds-stahl.de.

