
Unser Familienunternehmen mit Sitz in der Nähe des Bodensees ist Branchenprimus, 
bezüglich des Wachstums. Seit 1941 bieten wir rund 1.500 Markendübel und 
Befestigungssysteme. Unsere Kultur ist offen, familiär, unkonventionell und kein Spaß 
für Menschen, die “Konzernpolitik“ lieben, sorry. Wir investieren in die Zukunft und 
brauchen dabei Deine Unterstützung als 
 
 

Verkaufsstarker Kundenbetreuer im Außendienst (m/w/d) 
für den DIY-Bereich  

in Bayern (PLZ-Gebiete 80-94) 
Bayern 

 
Wir suchen für die Gebietsnachfolge „Bayern“ einen aufgeschlossenen Mitarbeiter 
(m/w/d), der Menschen für sich gewinnen kann. 
 
Bei einem "Nein" des Kunden, geht es für Dich erst richtig los. Du argumentierst nicht 
nur mit Produktmerkmalen, sondern überzeugst mit Kundennutzen. Die Beziehung zu 
Deinen Kunden ist Basis für Deinen Erfolg.  
 
Demgemäß entwickelst Du Dein Gebiet sowie Deine Kunden eigenverantwortlich nach 
strategischen Gesichtspunkten und blickst hierbei über den Tellerrand hinaus.  
 
Akquise macht Dir Spaß und ist nicht nur Job, sondern auch berufliche Erfüllung. 
Idealerweise bist Du Dir auch nicht zu schade, Regale umzubauen oder auch neue 
Märkte einzurichten. Wir suchen Persönlichkeiten, die tatkräftig anpacken, 
weiterkommen und ehrgeizige Ziele mit uns erreichen wollen. 
 
 
Idealerweise bringst Du mit: 

- Erfahrung im Bereich Baumarkt oder Baustoffhandel wären wünschenswert 
- Reisebereitschaft 
- Dein Wohnort liegt in dem zu betreuenden PLZ-Bereich 
- Aufgrund unserer innovativen Zukunftsausrichtung mit sich veränderndem 

Portfolio ist eine Affinität zu technischen Produkten und der intuitive Umgang 
mit modernen Medien von Vorteil 

 
Wir bieten Dir: 

- einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen 
- persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
- einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung 
- eine sorgfältige und intensive Einarbeitung 
- einen attraktiven und entwicklungsfähigen Kundenstamm 
- Jobrad 
- Mitarbeiterrabatt 
- Ergebnisbeteiligung 
- Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 

 
 
Freu Dich auf eine interessante, verantwortungsvolle Aufgabe und die Chance durch 
Deine Ideen die Zukunft mitgestalten zu können – wir freuen uns auf Deine 



Bewerbung. Diese richtest Du bitte, bevorzugt per Mail, mit Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung und der aktuellen Kündigungsfrist an: 
 
TOX-Dübel-Technik GmbH, Personalabteilung, Brunnenstr. 31, 72505 Krauchenwies, 
Tel. 07576/9295-191, personal@tox.de  
 

mailto:personal@tox.de

