
 

 

Als einer der führenden Produzenten von Zäunen, Toren und Geländern aus 

Aluminium sind wir, die Brix Zaun + Tor GmbH, stets bemüht, die Wünsche 

unserer Kunden zu erfüllen. Um dies zu erreichen, brauchen wir Leute, die mit 

Spaß an die Sache herangehen. Da nun einer unserer langjährigen 

Mitarbeiter bald in den verdienten Ruhestand geht, suchen wir zum sofortigen 

Eintritt einen Nachfolger (m/w/d) der den 

Verkauf im Außendienst, 

im Vertriebsgebiet südliches Berlin/Brandenburg samt Schauraum in Teltow übernimmt. 

 

Du bist der richtige, wenn:  

- Du lieber einer Berufung nachgehen möchtest, die Spaß macht 

- Dir anstatt „Working 9 to 5“ ein flexibleres Zeitmanagement entgegenkommt 

- gerne hilfst, anderen Leuten ihre Träume von Zaun und Geländer in die Realität umzusetzen 

- und reich werden nicht unbedingt an erster Stelle steht 

 

Du vertreibst Dir die Langeweile mit: 

- Individuelle Kundenwünsche mit maßgeschneiderten Lösungen zu erfüllen 

- Erstberatungen, Verkaufsgesprächen, Ermittlung der Fertigungsmaße und Begleitung der Montage 

 

Nice to have: 

- Maßstab, Bleistift und Papier sind dein Lieblingswerkzeug 

- auch Notebook, E-Mail und Mouse kommen Dir nicht Spanisch vor 

- die Angst vor Kunden sollte kleiner sein als der Spaß an der Beratung 

- etwas Berufserfahrung und Verantwortungsbewusstsein wäre fein 

 

Was können wir für Dich tun? 

- zusätzlich zum Spaß bieten wir auch noch ein Fixum + Provision 

- einen fahrbaren Untersatz für die Kundenbetreuung 

- eine unbefristete, krisensichere Anstellung in einem Traditionsunternehmen 

- Homeoffice-Ausstattung sowie auch ein (warmes) Dach über dem Kopf (Schauraum Teltow) 

- und – last but not least – interessierte Kunden, keine Kaltakquise notwendig! 

 

Noch immer interessiert? Wenn ja, dann schicke Deine aussagekräftige Bewerbung samt Lebenslauf am besten per 

Mail an: stellenbewerbung@brixzaun.de 

Alternativ kannst Du Deine Unterlagen auch direkt im Schauraum in 14513 Teltow, Ruhldorfer Straße 77 abgeben. 

Noch Fragen? Die beantworten wir gerne auch telefonisch unter 0351 839 180 (Filiale Dresden). 

 

Filiale Dresden :        Zentrale: 

Brix Alu Zaun-Tor-Balkon GmbH      Brix Zaun + Tor GmbH 

Grimmstraße 73        Fabriksgelände 8 

D-01139 Dresden        A-7201 Neudörfl 

mailto:stellenbewerbung@brixzaun.de

