
 
 
 
Eine gute Infrastruktur ist für unsere moderne Gesellschaft unerlässlich. Spijkerman Prefab Solutions aus 
Amersfoort ist auf die Lieferung und Aufstellung sicherer und klimatisierter Fertigbetongehäuse für Netzwerke 
spezialisiert, beispielsweise für Strom, Gas, Telekommunikation sowie Mess- und Regelsysteme wie das 
Eisenbahnnetz. Darüber hinaus liefern wir Fertigbetonelemente für verschiedene Anwendungen. Hier erfahren Sie 
mehr über uns: www.spijkermanbv.nl  
 

Für den Bereich Telecom Solutions suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine(n) 
 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER(IN)  
FTTX/GLASFASER 

 
MIT DEUTSCHLAND ALS ARBEITSGEBIET 

 
 
Was beinhaltet diese Funktion?  
Ihre Ziel-/Kundengruppe kommt in erster Linie aus den Bereichen Telekommunikation, Stadtwerke, kommunale 
Behörden, Breitband-Internet und Provider. Sie entwickeln umsetzbare Pläne für die kommerziellen Aktivitäten, 
wie etwa die Realisierung der Verkaufsziele. Auf der Grundlage der Vision und Strategie des Geschäftsplans für 
Deutschland setzen Sie diese in konkrete Zielsetzungen um. Dabei sorgen Sie für die entsprechende 
Implementierung und Ausführung. Sie besuchen bestehende Kunden und beschäftigen sich vor allem aktiv mit 
dem Generieren neuer Kunden. Außerdem unterliegen Sie der Umsatz- und Budgetverantwortung und erstatten 
direkt dem Geschäftsführer Bericht. 
 
Was erwarten wir von Ihnen? 
 Sie verfügen über die für Akquis it ion und Kundenmanagement erforder l ichen Kompetenzen 

und sind in der Lage, selbstständig neue Kunden an Spi jkerman Telecom Solut ions zu 
binden. 

 Sie haben zumindest einen abgeschlossenen Fachhochschulabschluss und vorzugsweise 
eine zusätzliche kaufmännische Ausbildung.  

 Sie verfügen über eine relevante Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren.  
 Ein Netzwerk innerhalb der Telekommunikations- und Glasfaserbranche ist  in jedem Fall  

von Vortei l.  
 Sie besitzen strategisches Einfühlungsvermögen, bringen Dinge in Bewegung und haben ein 

Gefühl für Unternehmertum.  
 Sie sind in der Lage, Probleme zu lösen und schnell  und flexibel  auf s ich ändernde 

Situationen zu regieren. 
 Ihre kommunikat iven Fähigkeiten s ind ausgezeichnet und Sie beherrschen die deutsche und 

engl ische Sprache in Wort und Schrift.  
 Sie besitzen einen gült igen Führerschein, da Sie häufig in Deutschland reisen und 

regelmäßig die Hauptgeschäftsstel le in den Nieder landen besuchen. 
 Dienstsitz ist Ihr eigenes Home-Office innerhalb von Deutschland. 
 
Was bieten wir Ihnen?  
Eine sehr abwechslungsreiche und herausfordernde Funktion für eine Person mit unternehmerischer Einstellung. 
Zusammen mit dem Spijkerman-Team erhalten Sie viel Freiraum, um Erfolge verbuchen zu können. Als 
Belohnung arbeiten wir mit einer Gewinnbeteiligungsregelung. Ziel ist es, dass Sie letztendlich bei uns in 
Festanstellung tätig sein werden. Bei Spijkerman verpflichten wir uns zusammen mit unseren 22 Mitarbeitern der 
Offenheit und Ehrlichkeit. Der Spaß kommt bei uns nicht zu kurz! 
 
 
Ist diese Funktion perfekt auf Sie zugeschnitten? 
Schicken Sie Ihren Lebenslauf samt Bewerbungsschreiben vor dem 22. Juli 2019 an info@spijkermanbv.nl. 
Weitere Informationen über die Stelle erteilt Ihnen Herr Uhl (kaufmännischer Leiter) telefonisch unter  
+31 33 450 61 00. 
 
 

Von Akquiseaktivitäten anlässlich dieser Anzeige bitten wir abzusehen. 

 


