
Mitarbeiter Vertriebsaußendienst (m/w/d)
Die WDI AG mit Hauptsitz in Wedel (Holstein) zählt zu den führenden Anbietern im Bereich hochwertiger elek-
tronischer Bauelemente und Systeme für den industriellen Einsatz. Ein im internationalen Markt einzigartiges 
Distributions- und Produktportfolio, absolute Kundenorientierung und unsere große technische Expertise ver-
bunden mit einem kompromisslosen Fokus auf Technologie und Technik, sind die Garanten unseres Erfolges.

Ihre Aufgaben
 Sie pflegen intensiven Kontakt zu den Einkaufs- und Entwicklungsabteilungen unserer Kunden
 in Deutschland
 Sie identifizieren neue Kundenpotentiale und sorgen für nachhaltige Kundenzufriedenheit und -bindung 

an unser Unternehmen
 Sie repräsentieren unser Unternehmen als auch unser Produkt- und Dienstleistungsspektrum mit 

Engagement und Selbstbewusstsein

Ihre Qualifikation
 Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Vertrieb elektronischer Bauelemente, vorzugsweise aus dem 

Bereich der passiven Bauelemente, der Elektromechanik und/oder der frequenzgebenden Bauteile
 Sie haben Freude an aktiver Kommunikation mit Kunden, telefonisch als auch vor Ort
 Sie sind kommunikativ, teamfähig und verfügen über ein selbstbewusstes als auch empathisches Auftreten
 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse
 Sie reisen gerne und besitzen den Führerschein Klasse B
 Sie arbeiten motiviert, eigenständig sowie zielgerichtet und verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe

Unser Angebot
 ein zukunftssicherer, unbefristeter Arbeitsplatz mit interessanten Aufgaben und vielfältigen
 Gestaltungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen
 eine professionelle Arbeitsumgebung mit moderner Ausstattung und einem hochwertigen Firmen-PKW, 

natürlich auch zur privaten Nutzung
 Einrichtung eines Home-Offices mit allen nötigen Mobilien und professioneller IT-Ausstattung
 Unterstützung durch erfahrene Kollegen im Innen- und Außendienst
 Produktschulungen und Weiterbildungsmaßnahmen

Finden Sie sich in den beschriebenen Aufgaben wieder? Ist Ihnen Teamarbeit genauso wichtig wie eigenver-
antwortliches Arbeiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Nach einer gezielten und intensiven Einarbeitung  
bieten wir Ihnen ein interessantes, verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel-
fältigen Gestaltungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen. Ihren Beitrag zum Erfolg des Unter-
nehmens vergüten wir leistungsgerecht.

Kontakt
Interessiert? Wir bieten Ihnen vielseitige Aufgaben mit langfristigen Perspektiven in einem weltweit führen-
den Unternehmen an. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung – schriftlich oder per Email (bitte mit 
Angabe von Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin).
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