
Edles Design, genial in Funktion!

Die Behnke Gruppe ist ein Familienunternehmen mit einer mehr als 35-jährigen Tradition
und Spezialist für Telekommunikation in den Bereichen Tür, Notruf und Aufzugnotruf.
Die Unternehmensgruppe vereint Entwicklung, Fertigung und den europaweiten Vertrieb
ihrer Tür- und Notrufsprechstellen unter einem Dach.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n  

technische/n Vertriebsmitarbeiter/in (m/w/d) 
zur Betreuung der gewerblichen Kunden in Frankreich

Ihre Aufgaben
▸ Vertrieb des Behnke Produkt-Portfolios in Frankreich und Luxemburg
▸ Betreuung und technische Beratung unserer Kunden
▸ Angebotserstellung, Auftragsannahme und Reklamationsabwicklung
▸ Entwicklung des Kundenstamms

Ihr Profil
▸ Technische / kaufmännische Ausbildung
▸ Erfahrung im Vertrieb technischer Produkte
▸ Kenntnisse im Bereich Netzwerk- bzw. Telefontechnik
▸ Sehr gute Französischkenntnisse in Wort und Schrift, Grundkenntnisse in Deutsch
▸ Kundenorientiertes Denken und Handeln
▸ Professionelles Auftreten

Unser Angebot
▸ Eine spannende und herausfordernde Aufgabe
▸ Ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld in einem kleinen Team
▸ Ein offenes Arbeitsklima mit partnerschaftlichem Handeln und kurzen Entscheidungswegen

Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen! Ihre Bewerbung  
senden Sie bitte per E-Mail an Alexandra Schacke alexandra@behnke.fr

Telecom Behnke GmbH   Telefon: +49 (0) 68 41 / 81 77-761
Alexandra Schacke    Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-759
Robert-Jungk-Straße 3   
66459 Kirkel     www.behnke-online.de
Deutschland / Germany   www.behnke-online.fr

Kirkel, 30.07.2019



Poste : Technico-commercial H/F

Description : 
Le groupe Behnke, implanté en Allemagne et en France, est spécialisé dans les téléphones 
mains-libres pour le domaine professionnel (plus d’infos sous www.behnke-online.de et 
www.behnke-online.fr).
Nous cherchons un/une technico-commercial (e) pour consolider et développer notre porte-
feuille de clients professionnels situés en France.

Votre mission est la prospection, le suivi et la fidélisation de nos clients qui sont des installa-
teurs, intégrateurs en téléphonie / télécommunication.
Une formation technique vous sera dispensée.
Le poste disponible immédiatement est basé sur notre siège en Allemagne (environ à 20 min 
de Forbach).

Profil :
De formation Bac+2 minimum, une 1ère expérience dans le domaine commercial BtoB est 
souhaitée. Vous avez cette fibre commerciale, vous êtes engagé, rigoureux dans votre travail 
et aimez gagner de nouveaux clients et les développer.

Information complémentaire :
Des notions d’allemand sont nécessaires.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation 
à E-mail à alexandra@behnke.fr


