
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Multitone Elektronik International GmbH ist bereits seit 1958 auf dem deutschen Markt aktiv und gehört zur 
weltweit tätigen Multitone Gruppe, die auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von funkbasierenden 
Informations-, Kommunikations- und Personenschutzsystemen spezialisiert ist. Unsere Produkte finden breite 
Anwendung in Industrie, Behörden, Verwaltungen, Krankenhäusern, Alten - und Seniorenheimen sowie in 
integrativen Einrichtungen. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen erfahrenen und engagierten 
 

  Area Sales Manager (m/w/d) 
                      für das Vertriebsgebiet Norddeutschland (SH, NI, HB, HH) 
                     mit Sitz in unserem Regionalbüro Hannover oder mit Homeoffice im Vertriebsgebiet. 
 
Sie sollten sich bei uns bewerben, wenn Sie Freude am direkten Umgang mit Kunden haben, Ihre 
Gesprächspartner begeistern und überzeugen können und bereits Erfolge im technischen Vertriebsaußendienst 
vorweisen können. 
 
Ihr Aufgabengebiet bei uns umfasst u.a. 
 

 Eigenverantwortliche, selbstständige Führung und Entwicklung eines nach Postleitzahlen klar 
definierten Vertriebsgebietes mit hohem Neukundenpotenzial 

 Bestandskundenbetreuung sowie aktive Gewinnung von Neukunden 
 Planung und Beratung des Produktspektrums sowie Präsentation unserer erklärungsbedürftigen 

Produkte vor Ort bei Entscheidern  
 Angebotskalkulation und Durchführung der Preis- und Vertragsverhandlungen 
 

Ihr Profil 
 

 technische Ausbildung mit soliden kaufmännischen Kenntnissen oder  
kaufmännische Ausbildung mit technischer Affinität 

 Mehrjährige Erfahrung und nachweisbare Erfolge im Direktvertrieb von dauerhaften 
Gebrauchsgütern sind von Vorteil (Projektgeschäft), idealerweise in der Elektrotechnik  

 Gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC, MS-Office und Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen 
(CRM-Tools) setzen wir voraus 

 Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, exzellente Kommunikationsstärke und Flexibilität 
 
 
 
 



Können Sie diese Fragen bejahen? 
 

Sie verfügen über die Fähigkeit Ziele mit Ausdauer zu verfolgen und aktiv voranzutreiben, sind initiativ und  
professionell in der Ansprache und den Umgang mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnern auf allen 
Ebenen gewohnt? Sie haben Freude an der Übernahme von Gebietsverantwortung und Ihnen ist es wichtig 
eigenständig die Unternehmensziele zu erreichen? Sie fühlen sich in einem kleinen aber schlagkräftigen Team 
wohl und bevorzugen offene und klare Kommunikation? 
 
Dann sollten Sie sich jetzt bei uns bewerben! 

 
     Das Angebot 
 

Nach einer sehr intensiven Einarbeitung bieten wir einen langfristig sicheren Arbeitsplatz bei einem innovativen 
Arbeitgeber mit zukunftsträchtigen Produkten. Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit der Chance 
Ihren Arbeitsbereich weitgehend selbst zu gestalten. Ein gutes Arbeitsklima mit professionellem Back-Office 
Support. Ein attraktives Vergütungssystem, das Sie maßgeblich selber bestimmen inklusive eines Firmenwagens 
auch zur Privatnutzung sowie Aus- und Fortbildungen runden das Angebot ab. 
 

     Interessiert?  
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichen Eintrittsdatums per E-Mail an Bewerbung@multitone.de, mit Kennwort: VA-NI. 
 
Relevante Informationen für Ihre Bewerbung, über unser Produktspektrum und unser Unternehmen finden Sie 
auf unserer Website unter www.multitone.de. 
 
 
 
 


