
INNOVATIVE
FENSTER
SYSTEME
HAUSTÜREN

Vom traditionsreichen Familienunternehmen zu einem der modernsten Fensterspezialisten.
Fensterbau Groß fertigt und liefert mit modernsten Fertigungsanlagen hochwertige Qualitätsfenster 
und Haustüren aus Holz, Kunststo�  und Aluminium indiviuell nach Kundenbedürfnissen. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekrä� ige Bewerbung, 
bevorzugt per email an:
Groß Fenster + Türen GmbH 
Ebenäcker 2    94121 Salzweg
info@fenstergross.de
oder Telefonisch unter 08505 9153330
Wir bitten Sie darauf zu achten, den Email 
Bewerbungen ausschließlich PDF-Anhänge 
beizufügen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als qualifizierten und motivierten Mitarbeiter (m/w/d)

Juniorverkäufer / Vertriebsmitarbeiter

Unser Angebot:
• Wir schulen Sie zu einem qualifizierten 

Vertriebsmitarbeiter für Fenster + Türen mit 
einem vielseitigen und wettbewerbsfähigen 
Produktportfolio.

• Sie erhalten eine intensive Einarbeitung im 
Verkauf, der Kundenbetreuung und in der 
Angebotskalkulation

• Wir bieten Ihnen hervorragende 
Entwicklungschancen, basierend auf Ihre Stärken

• Sie arbeiten in einem jungen kollegialem Team mit 
sehr guten Arbeitsklima

• Flache Hierachien und kurze Entscheidungswege 
erleichtern Ihnen das tägliche Arbeiten 

• Wir bieten Ihnen einen sicheren und 
langfristigen Arbeitsplatz mit einer sehr 
attraktiven Verdienstmöglichkeit und sehr guten 
Aufstiegschancen.

Ihr Profil:
• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung oder auch handwerkliche Ausbildung 
(z.B. Schreiner etc) und wollen den nächsten 
Karriereschritt gehen.

• Der Umgang mit Menschen und der Verkauf von 
Produkten bereitet Ihnen Freude

• Das Arbeiten mit modernen EDV-Mitteln wie MS-
O� ice fällt Ihnen leicht

• Sie sind kommunikationsstark, haben ein 
gutes technisches sowie auch kaufmännisches 
Verständnis und verfügen über eine gute 
Selbstorganisation

Als Junior Verkäufer (m/w/d)  verstärken sie das bestehende Vertriebsteam und arbeiten vom ersten Tag an 
in einem kollegialen und professionellen Umfeld das ihnen die optimalen Voraussetzungen für erfolgreiche 
Vertriebstätigkeiten bietet. Eine intensive Einarbeitungsphase und spannende Produktschulungen bereiten sie 
optimal auf den Einsatz als eigenverantwortlicher Verkäufer (m/w/d) für Fenster und Türen vor. In ihrer Funktion 
als Junior Verkäufer lernen sie alle Facetten unseres Verkaufs sowohl im Innendienst als auch im Außendienst 
kennen. Ein individueller Wechsel ihrer Aufgabenbereiche führt sie kontinuierlich an verkaufsspezifische 
Tätigkeiten wie beispielsweise Kundenverhandlungen und Produktpräsentationen im Schauraum sowie vor Ort 
beim Kunden.


