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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

VERTRIEBSMITARBEITER
IM AUSSENDIENST (m/w/d)
Unser Angebot

 � Spannende Aufgaben mit Perspektive auf Weiterentwicklung 
in einem global führenden Unternehmen, im direkten Kontakt 
zu Kunden aus den Bereichen Polizei, Militär und Justiz (Law 
Enforcement).

 � Angenehmes Betriebsklima in einem kleinen Team.
 � Wettbewerbsfähiges Grundgehalt mit Umsatzzielanreizen.

Ihre Aufgaben

 � Sie vertreiben unsere Produkte und Dienstleistungen innerhalb 
von Deutschland bei Behörden, allen Einheiten der Polizei, 
Justiz, Ordnungsämtern, Bundeswehr etc. und anderen Kunden 
wie Sicherheitsdiensten und Händlern.

 � Durch aufrichtige, ehrliche und reaktionsschnelle Arbeit bauen 
Sie die Beziehungen zu unseren Zielkunden auf und setzen 
diese um.

 � Sie arbeiten innerhalb eines Teams und unterstützen die Ent-
wicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien.

 � Sie tauschen sich aktiv mit dem Vertriebsinnendienst aus.
 � Sie unterstützen uns in der Erweiterung unseres Marken- und 

Produktangebots für den deutschen, europäischen und US-
amerikanischen Markt.

 � Sie besuchen die gängigen Messen der Branche.

Ihr Profil

 � Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen und verfügen über fundiertes Knowhow im Vertrieb

 � Sie bringen bestenfalls branchenbezogene Berufserfahrung mit. 
Wünschenswert wäre, wenn Sie sich mit der Markteinführung 
von Produkten über direkte und indirekte Vertriebskanäle bei 
Behörden auskennen.

 � Idealerweise bringen Sie Erfahrung aus dem Bereich des Pro-
duktanwenders mit und sind mit der Schulung von Polizei und 
Behörden vertraut.

 � Sie nehmen Umsatzziele ernst und arbeiten tatkräftig und 
selbstständig.

 � Sie kennen sich mit gängigen MS Office Anwendungen, ERP- 
sowie CRM-Programmen aus.

 � Sie sind zeitlich flexibel und reisen gerne.
 � Sie sind Inhaber eines Führerscheines der Klasse B.
 � Sie verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse, 

in Wort und Schrift.

VERSTÄRKEN SIE
UNSER TEAM
Seit über 30 Jahren ist Bonowi 
als Ausrüster von Polizei, Mi-
litär und Sicherheitsdiensten 
in aller Welt erfolgreich tätig. 
Der Mensch und sein Schutz 
stehen für uns im Mittelpunkt. 

Mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen schützen wir 
diejenigen, die andere schüt-
zen und leisten damit einen 
essenziellen Beitrag für den 
Bestand unserer Gesellschaft, 
und das rund um den Globus.

Wir genießen das Vertrauen 
von Kunden in über 40 Län-
dern auf nahezu allen Kon-
tinenten.

Unser Team setzt sich aus über 
10 Nationalitäten zusammen, 
weitere Kulturen sind willkom-
men. Wir schätzen den Aus-
tausch sehr und lernen ger-
ne voneinander.

Die Arbeitsweise trägt zur 
Vielseitigkeit bei.

INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen (Anschreiben, CV, 
Arbeits- und Abschlusszeug-
nisse) mit Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellung per E-Mail an 
Saskia Müller-Droscha unter: 
bewerbung@bonowi.com


