
 

 
 

Wer sind wir? 

Die XRX Franken ist seit 2013 exklusiver Vertriebspartner für die Firma Xerox 
und im Raum Franken die Nummer Eins. Wir begleiten kleine, mittlere und 
große Unternehmen dabei, ihre Dokumenten-Prozesse zu optimieren und 
werden immer mehr zum Rat- und Impulsgeber für die Digitalisierung. 

Außerdem sind wir seit vielen Jahren Ansprechpartner für Managed Print 
Services, Dokumentenmanagement-Systeme und digitale Archive. Dabei 
unterstützen wir unsere Kunden mit unserem First- und Second-Level-Support 
und bei Bedarf mit unserer eigenen Systemberatung. 

Da die Anforderungen an den Vertrieb im Außendienst in diesem 
Zusammenhang stetig wachsen, ist es unbedingt erforderlich, den 
Außendienstvertrieb weiter auszubauen. 

Ihr zukünftiger Arbeitsplatz 

• ist eingebettet in ein modernes, technologiebegeistertes Unternehmen 
• bietet Ihnen regelmäßig Weiterbildung und Training, um den 

Anforderungen gerecht zu werden 
• ist sowohl das Büro als auch der mobile Arbeitsplatz 
• macht Ihnen durch moderne Kommunikationswege den Kontakt zum 

Kunden leichter 
• hat eine flache Hierarchie, mit kurzen Wegen und schnellen 

Entscheidungen 
• lässt Ihnen Freiraum für Familie und Hobby, da Sie in der Regel jeden 

Abend zuhause sein können (bis ca. 100 km um Würzburg) 
• Ungedeckelte Provision 
• beinhaltet einen Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung 

Ihre Aufgaben 

Wir verkaufen bzw. vermieten Produkte der Marke Xerox. In diesem 
Zusammenhang haben Sie folgende Aufgaben: 

• Sie akquirieren und beraten potentielle Interessenten rund um die 
Themen Dokumente, Outputmanagement und Digitalisierung 

• Sie scheuen sich nicht, den ersten Kontakt telefonisch aufzunehmen 
• Sie beraten und betreuen außerdem bereits vorhandene Bestandskunden 
• Sie berichten über verschiedene Kanäle an den Vertriebsleiter 



 

 
 

Ihre Fähigkeiten 

• Sie verfügen über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und 
treffen situationsabhängig die richtigen Entscheidungen 

• Sie sind motiviert, zielstrebig und kreativ 
• Arbeit ist für Sie nicht nur Mittel zum Zweck, sondern Betätigungsfeld um 

Ihre Fähigkeiten zielgerichtet und erfolgreich einzusetzen 

Ihre Qualifikation 

• Sie haben eine fundierte kaufmännische/technische Berufsausbildung 
oder ein alternatives Studium erfolgreich abgeschlossen 

• Sie haben mehrjährige Erfahrung im Vertrieb, optimal im Vertrieb von 
Investitionsgütern 

Kontakt 

Ihre Bewerbung enthält idealerweise einen vollständigen Lebenslauf, Abschluss- 
und Arbeitszeugnisse sowie Ihren möglichen Eintrittstermin. 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Oliver Frenken gerne zur Verfügung. 

Tel.: 09305 229980 

alexandra.aniol@xrx-franken.de 

Voraussichtliches Einstiegsdatum: 01.03.2022 


