Die Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und
Sicherungsgesellschaft mbH, als Betreiber des
Bergwerkes „Glückauf“ in Sondershausen, Thüringen,
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)

Die GSES mbH mit Sitz in Sondershausen ist seit 1995 mit ihren 230 Mitarbeitern in der Gewinnung
von Steinsalz und in der Verwertung und Entsorgung von Abfällen aktiv. Im Fokus zukünftiger Aktivitäten
stehen die Steigerung der Steinsalzproduktion und die Erschließung neuer Technologien im
Versatzbetrieb.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung im Bereich Vertrieb Versatz / UTD einen

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)
An einem typischen Arbeitstag …
o
o
o
o
o
o
o

o

betreuen und beraten Sie vorhandene Kunden und gewinnen Neukunden,
erstellen und kalkulieren Sie individuelle Angebote,
haben Sie die Verantwortung für das Genehmigungswesen im Unternehmen,
sind Ansprechpartner für alle relevanten internen und externen Schnittstellen,
überwachen und koordinieren Sie das Stoffstrommanagement im Bereich Untertagedeponie /
Untertageversatz,
betreuen Sie Kontrollen und Zertifizierungen,
koordinieren Sie Entsorgungsarbeitsgemeinschaften und
sind Sie in die Erstellung der Planung eingebunden.

Unser Jobangebot passt zu Ihnen, wenn Sie …
o
o
o
o
o
o
o

über eine Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss in technischer und / oder kaufmännischer
Fachrichtung mit Bezug zur Tätigkeit verfügen,
idealerweise bereits Berufserfahrung und einschlägige Kenntnisse sammeln konnten,
über Kenntnisse stofflich chemischer Zusammenhänge verfügen bzw. Affinität dazu besitzen,
die Fähigkeit mitbringen, mit Menschen umzugehen und kommunikationsfähig sind,
ein hohes Maß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit mitbringen,
Kenntnisse der englischen Sprache aufweisen und
Bereitschaft zum Reisen zeigen.

Wir bieten …
ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet, einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz
und geregelte Arbeitszeiten. Für Ihre weitere fachliche und persönliche Entwicklung bieten wir Ihnen
interne und externe Weiterbildungen. Eine angemessene, leistungsorientierte Vergütung,
Zusatzleistungen und attraktive Arbeitsbedingungen sind selbstverständlich.
Sind Sie bereits für diesen Karriereschritt? – Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an folgende Adresse hesse@gses.de.
Postanschrift: GSES GmbH, Schachtstraße 20, 99706 Sondershausen.
Für Rückfragen zu diesem Angebot und weiteren aktuellen Positionen in unserem Unternehmen
kontaktieren Sie bitte Jacqueline Hesse unter 03632 655114 bzw. hesse@gses.de.
Besuchen Sie uns auch unter www.gses.de. - Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

