
 

 
 
 

SEMPA Baustoffe GmbH ist mit über 45 Jahren ein erfahrener und leistungsstarker  
Baustoffhandel mit unserem Hauptsitz in Bochum und zwei weiteren Standorten  
in Gelsenkirchen und Hattingen. 
 
Sie kennen sich mit Baustoffen sehr gut aus und sind deshalb der ideale Berater für den kompletten Hausbau?  
Die Wünsche unserer Kunden stellen Sie immer in den Mittelpunkt Ihrer Arbeit? Dann verstärken Sie uns –  
und zwar in unserem Hauptsitz in Bochum zum nächstmöglichen Termin als 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Baustoff-Fachberater (m/w/d) 

  IHRE AUFGABE BEI SEMPA 
  ■   Als Teil unseres Vertriebsteams verkaufen Sie routiniert unser gesamtes Portfolio an Baustoffen –  
        unsere Kunden können sich dabei voll und ganz auf Ihre umfassende Beratung verlassen. 
  ■   Ebenso versiert gewinnen Sie beständig neue Kunden aus der Region hinzu - sowohl aus dem privaten  
        als auch aus dem gewerblichen Sektor (Bauunternehmer). 
  ■   In puncto Verkaufsabwicklung stehen das Erstellen, Nachverfolgen und Bearbeiten von Angeboten  
        auf der Agenda, das Schreiben von Lieferscheinen und Rechnungen inbegriffen. 
  ■   Natürlich sind Sie immer bestens im Bilde, was die neuesten Trends am Markt (Baustellen / Objekte)  
        und die Entwicklung bei unseren Wettbewerbern angeht. 

 
  IHR PROFIL AUF EINEN BLICK 
    ■   Mehrjährige einschlägige Berufspraxis im Baustoffhandel 

  ■   Umfangreiche Produktkenntnisse rund um das Thema Baustoffe  
  ■   Fundierte Erfahrung in der Beratung und im Verkauf  
  ■   Gepflegtes Erscheinungsbild, souveränes und freundliches Auftreten 
  ■   Ausgeprägtes Organisationsgeschick und ein strukturierter Arbeitsstil 
  ■   Flexibler und engagierter Teamplayer 

 
Willkommen in einem qualifizierten Team, das motiviert zu Werke geht und schon ganz gespannt auf Sie  
als Verstärkung wartet. Sie profitieren von den flachen Hierarchien und guten Arbeitsbedingungen unseres  
modernen, familiären Umfelds. Über alle weiteren Vorzüge einer Anstellung bei uns sprechen wir  
am besten persönlich, wenn wir uns kennenlernen. 

 
  HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 

Dann bewerben Sie sich ganz einfach online unter weber@sempa-baustoffe.de oder per Post an  
Frau Katharina Weber, die Ihnen auch bei Fragen zur Verfügung steht.  
Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.  

 

  SEMPA Baustoffe GmbH       
  z. Hd. Katharina Weber 
  Hansastraße 134   Tel: 02327/96537-25 
  44866 Bochum                   weber@sempa-baustoffe.de 
 

mailto:weber@sempa-baustoffe.de
mailto:weber@sempa-baustoffe.de

