
 
 

 

 
 
 

 
Herzlich willkommen bei ECO-Timber! 
 
Wir sind ein modernes Abbund- und Holzbauzentrum und verstehen uns als moderner Dienstleister für das 
Handwerk. Wir fertigen für kleine wie großen Holzbauprojekte in ganz Deutschland. Vom normalen Einfamilienhaus 
bis hin zu großen mehrgeschossigen Holzbauten.  Wir bringen den Holzbau in Deutschland entscheidend voran, 
gestalten mit und sorgen dafür, dass die Holzbauquote weiter ansteigt. Dadurch unterstützen wir aktiv die 
Klimawende und arbeiten gemeinsam für eine gesicherte, klimafreundliche Zukunft. 
 
Im Rahmen unseres Wachstums suchen wir ab sofort eine/n  
 
Vertrieb (m/w/d) 
 
Ihr Aufgabengebiet 
Unser Vertrieb erfolgt grundsätzlich über Handelspartner. Ihnen obliegen Aufbau und Pflege der 
Geschäftsbeziehungen im Handel in strategischer wie operativer Hinsicht. Sie sind der Partner unserer Kunden 
und unterstützen sie insbesondere im Tagesgeschäft nach Kräften. Dies beinhaltet u.a. die fachliche 
Betreuung/Unterstützung der endabnehmenden Handwerksbetriebe des Handels, auch und insbesondere in 
technischen Fragen zur Vorbereitung und Bewältigung der jeweiligen Projekte. Gerne geben wir bei 
entsprechender Befähigung auch interessierten Quereinsteigern eine Chance. 
 
Schwerpunkte Ihrer Arbeit sind: 

 
• Gewinnung von Neukunden/Aufbau des Marktes 
• Ausbau und Pflege der Geschäftsbeziehungen (inkl. POS-Entwicklung und Teilnahme an Hausmessen) 
• Technische Beratung und Aufmaß 
• Angebotsverfolgung und Projektbetreuung 
• Einsatz im Schulungswesen für Handel und Handwerk 

 
Ihr Profil 
Sie können sich für Neues begeistern, streben stets nach dem Optimum und suchen eine neue Herausforderung. 
Darüber hinaus bringen Sie mit: 

 
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Zimmerermeister, Betriebswirt im Handwerk oder eine 

vergleichbare Qualifikation 
• Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit/Funktion 
• Ziel-/Ergebnisorientiertes Handeln 
• Kommunikationsstärke, Kunden- und Praxisorientierung 
• Sicherer Umgang mit den üblichen Softwareprodukten 
• Führerschein Klasse B 

 
Wir bieten Ihnen 

 
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 
• Die Festanstellung in einem innovativen, wachstumsorientierten und zukunftssicheren Unternehmen 
• Ein modernes technisches Arbeitsumfeld 
• Ein angenehmes, offenes Betriebsklima unter fachkundiger familiärer Führung 
• Eine individuelle Einarbeitung/Qualifizierung auf die jeweilige Aufgabenstellung 
• Eine attraktive Grundvergütung ggf. mit ergänzender Zielprämie 
• Individuelle persönliche Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Dich! 
 
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gern auch in elektronischer Form, unter Angabe 
deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
 
personal@eco-timber.de 


	personal@eco-timber.de

