
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

BEREIT FÜR 
DIE ZUKUNFT 
Ihre Karriere 
bei Hilti 

 

Sales Manager im Außendienst mit internationaler 
Entwicklungsperspektive (m/w/d) 

in Cottbus, Senftenberg, Weißwasser zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Wen suchen wir? 

Wir suchen Hochschulabsolventen (m/w/d) für den Direktvertrieb unserer Premium-Produkte, denn wir sind auch 
jetzt auf Wachstumskurs und suchen weiterhin Verstärkung! Sie möchten jeden Tag Ihre Kunden begeistern und für 
Ihren eigenen Erfolg verantwortlich sein? Dann legen Sie das Fundament für Ihre weitere Karriere bei uns und 
starten Sie im Vertrieb. 

Wer ist Hilti? 

Wir entwickeln, fertigen und vertreiben hochmoderne Produkte, Technologien, Software und Dienstleistungen für die 
Bauindustrie. Wir können auf 80 Jahre Firmenerfahrung zurückblicken und unsere bahnbrechenden Produkte und 
unser außergewöhnlicher Service sind in der ganzen Welt bekannt. Hilti steht für Innovation, Qualität und direkte 
Kundenbeziehungen. Mit 32.000 Beschäftigten in über 120 Ländern bieten wir Ihnen ein beeindruckendes Umfeld, in 
dem Sie sich beweisen, wachsen und Ihre Karriere selbst gestalten können. 

Was sind Ihre Aufgaben? 

Als Sales Manager (m/w/d) im Außendienst sind Sie fünf Tage die Woche unterwegs, um Ihre Kunden zu begeistern. 
Diese treffen Sie an ihren jeweiligen Einsatzorten - ob auf Baustellen, in Werkstätten oder Büros. Vor Ort 
demonstrieren Sie nicht nur einige der innovativsten Produkte der Branche, sondern vermarkten auch hochmoderne 
Softwarelösungen wie ON!Track sowie all unsere Services, die zum Hilti-Portfolio gehören. So sind Sie 
eigenverantwortlich für das operative und strategische Management Ihres Verkaufsgebietes zuständig. Ihren 
Arbeitsalltag planen und organisieren Sie dabei eigenständig. 
Die klassische Kaltakquise gibt es bei uns nicht. Zu Ihrer Kernaufgabe gehört die Betreuung Ihres bestehenden 
regionalen Kundenstamms und damit die intensive Pflege und Vertiefung unserer partnerschaftlichen Beziehungen. 
Dadurch bringen Sie Ihr Gebiet langfristig voran, beweisen sich im Vertrieb und legen den Grundstein für Ihre 
weiterführende Karriere bei Hilti. 

 

Berufliche Weiterentwicklung schreiben wir groß: rund 80 % der Führungspositionen besetzen wir mit 
internen Kandidaten. 

Unser Einarbeitungsprogramm bereitet alle neuen Vertriebsmitarbeitende in den ersten Monaten ideal auf 
ihren Job vor – dazu gehören neben mehrwöchigen Trainings auch ein individuelles Coaching on the Job. 

 

 



 

Was bieten wir? 

Den Einstieg in ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen, das für die strategische Weiterentwicklung seiner 
Mitarbeiter bekannt ist. Sie steigen im Vertrieb ein, um das Herzstück unseres Unternehmens kennenzulernen und 
entwickeln sich zielstrebig funktions- und bereichsübergreifend weiter. Als Familienunternehmen leben wir flache 
Hierarchien, bieten eine leistungsbezogene Bezahlung und echte internationale Karrieremöglichkeiten. Wir sorgen 
für eine kontinuierliche persönliche sowie berufliche Weiterentwicklung und bieten Ihnen Verantwortung und 
Freiraum von Anfang an. Zusätzlich statten wir Sie mit Firmenwagen zur privaten Nutzung, Notebook und 
Smartphone aus. Es ist unsere Unternehmenskultur, die uns ausmacht und für „Gänsehautmomente“ sorgt. 

Warum suchen wir gerade Sie? 

Weil Sie hoch hinauswollen, sich dafür ambitionierte Ziele stecken und jeden Tag Ihr Bestes geben, um diese zu 
erreichen. Sie denken um die Ecke und gehen auch gerne mal den unkonventionellen Weg. Sie bleiben am Ball, lassen 
sich nicht unterkriegen und können sich selber motivieren. Indem Sie Ihre bisherigen Kompetenzen in einem neuen 
Umfeld einbringen, wachsen Sie über sich hinaus und entwickeln sich weiter. Zudem haben Sie Spaß daran mit Ihrem 
Team alle Möglichkeiten auszuschöpfen. 

Was Sie mitbringen: 

• Theoretisches Wissen durch ein abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium im betriebswirtschaftlichen 
oder ingenieurwissenschaftlichen Bereich 

• Idealerweise erste Vertriebserfahrungen 

• Spaß am Vertrieb und Umgang mit Kunden 

• Den Willen zum Erfolg mit hoher Eigenmotivation und Durchsetzungsstärke 

• Hohe Selbstdisziplin sowie effizientes Zeitmanagement 

• Fähigkeit zur Selbstreflexion, Lernbereitschaft und Wille Feedback umzusetzen 

• Integrative und kooperative Persönlichkeit, um gemeinsam im Team erfolgreich zu sein 

Wir freuen uns auf Ihre individuelle Online-Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins. 

Hilti steht für Chancengleichheit, wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen schwerbehinderter und ihnen 
gleichgestellter behinderter Menschen. 

Weitere Informationen für Ihre Bewerbung und zu Hilti: https://careers.hilti.de 

Link zur Bewerbung: https://careers.hilti.de/de-de/jobs/sales-manager-im-aussendienst-mwd-13 

Kontakt: Nora Gondermann, Tel. 0173 8531646 I Human Resources I Hilti Deutschland AG 

 

https://careers.hilti.de/
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