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Bereit mit uns die Baubranche aufzumischen? Als 
Corporate Startup arbeitet solidian mit voller Leidenschaft 
an der Nachhaltigkeit in der Baubranche. Dafür brauchen 
wir kreative und mutige Köpfe, die unsere innovativen 
Produkte in die Welt tragen.  

Innerhalb eines agilen Teams hast Du die Chance einen 
neuen Markt aufzubauen und Pionierarbeit zu leisten. Wenn 
Du die Zukunft mitgestalten möchtest, Lust auf neue Wege 
hast sowie den richtigen Riecher für Zukunftsmärkte und 
Potentiale, dann bist Du bei uns genau richtig. 

Außendienstmitarbeiter (m/w/d) 

Deine Aufgaben 
Von wo aus Du agierst, ist zweitrangig – ein HomeOffice 
ist deutschlandweit möglich. 

• Du baust das bestehende Netzwerkes bei
Fertigteilwerken, Sanierungsunternehmen und
Bauunternehmen mit Fokus auf den
deutschsprachigen Raum weiter aus.

• Bei der Neukundenakquise gehst Du voll auf.
• Du magst es viel unterwegs zu sein und die Nähe zu

Deinen Kunden zu suchen.
• Durch Deine bisherigen Berufserfahrungen bist Du

ein exzellenter Berater und hast pragmatische und
praxisnahe Lösungsansätze in Deiner Tasche.

• Du bist beim gesamten Kundenprozess dabei: von
der Abgabe der Angebote, Angebotsbearbeitung,
Kommunikation mit der Produktion und der
Kundenberichtserstellung.

Dein Profil 
• Du hast Erfahrungen in der Beratung von

Fertigteilwerken, Sanierungsfirmen oder
Bauunternehmen: „Beton“ ist kein Fremdwort für Dich.

• Du kannst Deinen Kunden zuhören und verstehst
deren Bedürfnisse.

• Du weißt wie man ein innovatives Produkt verkauft,
hast aber zugleich einen technischen Background.

• Du hast eine hohe Kommunikationsfähigkeit.
• Als Organisationstalent bist zu zuverlässig und flexibel.
• Du bist überzeugter Teamplayer.
• Du zeigst Reisebereitschaft.
• Du sprichst sehr gut Englisch.

Unser Angebot 
Spannende Aufgaben eröffnen vielfältige Perspektiven mit vielen Freiheiten. Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen Dir 
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Du arbeitest in einem Corporate Startup und genießt alle Vorzüge davon.  
Die Benefits unseres Mutterkonzerns stehen uns zur Verfügung, beispielsweise eine 
Betriebskrankenkasse. 


