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„Dein neuer Job bei Cobiax. Jetzt bewerben!“
Als Mitarbeiter im bautechnischen Vertrieb suchen wir Dich ab sofort.
Die Cobiax Deutschland GmbH in Bielefeld ist ein international tätiges Unternehmen. Bei der innovativen Cobiax-
Technologie ersetzen Hohlkörper aus 100% recyceltem Kunststoff den schweren Beton im Inneren einer Stahl-
betondecke genau dort, wo er für die Tragfähigkeit nicht erforderlich ist. Diese leichte, wirtschaftliche und be-
sonders materialeffiziente Bauweise gewinnt international immer mehr an Bedeutung.

Vertriebsmitarbeiter (m|w)

Das kannst Du erwarten:Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen, interessan-ten Arbeitsplatz, auf Wunsch auch im Home Office.  Du hast die Möglichkeit dich zu entfalten und bei der weite-ren positiven Entwicklung unseres Unternehmens und unserer innovativen Produkte tatkräftig mitzuwirken.

Sende Deine Bewerbung bitte per E-Mail an info@cobiax.com, 
Mehmet Kelmendi, Cobiax Deutschland GmbH, Am Stadtholz 56, 33609 Bielefeld

Das wär‘ zu tun:Kompetente und eigenverantwortliche Betreuung 
von Kunden und Aufbau neuer Kundenbeziehun-
gen.  Technische und kommerzielle Beratung von 
Bauherren, Projektentwicklern, Architekten, Trag-
werksplanern und Bauunternehmen.  Identifizie-
rung neuer Projekte.  Betreuung der Projekte von 
der ersten Angebotsphase über die Auftragsver-
handlung bis hin zur Abwicklung auf der Baustelle. 
Organisation und Durchführung von Präsentatio-
nen.

Das beschreibt dich:

Du bringst Erfahrungen im technischen Vertrieb von 

Bauprodukten mit und verfügst über ein gutes allge-

meines bautechnisches Wissen.  Idealerweise hast 

du schon Erfahrung im technischen Lösungsvertrieb 

sammeln können.  Du hast eine Affinität zum Bau-

stoff Beton und möchtest zeitgleich für mehr Nach-

haltigkeit im Bausektor sorgen.  Dein Verkaufstalent 

weißt du einzusetzen und Kunden sind von deiner 

positiven Grundeinstellung in der Beratung über-

zeugt.  Du bist voller Ideen, auch abseits ausgetre-

tener Pfade, und möchtest diese voller Tatendrang 

einbringen.  Die gängigen Office Programme kannst 

Du sicher anwenden, hast aber auch nicht zu viel Re-

spekt vor neuen Programmen.  Einen Führerschein 

der Klasse B, den besitzt Du auch.  Du bringst sichere 

Deutsch - und Englischkenntnisse mit. Weitere Spra-

chen von Vorteil.
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