
 

 

WEN WIR SUCHEN 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) mit Erfahrung in der 
Sicherheitstechnik (Brandmelde-, Einbruchmelde- und Videoüberwachungsanlagen).  

 

Dein Profil: 
- Lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise 
- Erfahrung im Verkauf und in der Planung von Sicherheitstechnik 
- Schnelle Auffassungsgabe, ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung 
- Teamfähigkeit und Freude am Umgang mit Kunden 
- Führerschein der Klasse B bzw. 3 

 
Deine Aufgaben: 

- Aktiver Vertrieb von Sicherheitstechnischen Anlagen 
- Planung von BMA, EMA und Videoanlagen 
- Kundenorientierte Entwicklung von Sicherheitslösungen 
- Eigenständige Kalkulation und Angebotserstellung 

 
Wir bieten: 
 

- einen unbefristeten Arbeitsvertrag für eine langfristige  
und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

- einen sicheren Arbeitsplatz und eine zu Dir passende  
individuelle Einarbeitung 

- persönliche Entwicklungsmöglichkeiten durch interne  
und externe Schulungen im Bereich der Sicherheitstechnik 

- freies, selbstständiges Arbeiten in flacher Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen – Hand in Hand 
- wertschätzender Begegnung auf Augenhöhe in einem kollegial geführten Betrieb 
- Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung (1% Regelung) 
- flexible Arbeitszeiten 
- Homeoffice 
- ein attraktives Monatsgehalt (VB - je nach Einstiegsqualifikation und Erfahrungshorizont in der 

Sicherheitstechnik) 
 

    

 

WER WIR SIND 
Die Hano Sicherheitstechnik GmbH ist ein junger regionaler Anbieter für Sicherheitstechnik. 
Dabei bedienen wir sowohl Klein- als auch Großkunden. Spezialisiert sind wir auf  
Videoüberwachungsanlagen, Einbruchmeldeanlagen und Brandmeldeanlagen. 

Sales-Manager (m/w/d) für 
Sicherheitstechnik 

Per sofort – oder nach Absprache – verkürzte Probezeit – Vollzeit – 
unbefristet – Raum Harburg/Lüneburg – für Privat-, Gewerbekunden und 

öffentliche Einrichtungen gesucht 



 

 

- eine zu Deiner fachlichen Personalentwicklung passende Gehaltsentwicklung 
- Arbeitgeberanteil an einer Betriebliche Altersversorgung 
- einen klaren, offenen Umgang in einem engagierten, kompetenten und freundlichen Team mit regem 

Informationsaustausch 
- ein Firmenhandy Android oder iPhone – Deine Wahl   
- ein „Chef“, der sich kümmert und nahbar ist – immer ein offenes Ohr hat 

 

 
 
Nun freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme! 
 
Wir – Daniel Cassano & Vera Riebesam – sind Deine Ansprechpartner und stehen Dir für erste Fragen und 
eine Terminabstimmungen unter der Nummer 04173 / 581080 zur Verfügung. 

Oder du schickst uns eine E-Mail: vr@hano-st.de  

 

Gern kannst Du auch - nach vorheriger telefonischer Absprache - einfach zu einem ersten Austausch und auf 
einen Kaffee bei uns vorbeikommen. 

 

Lerne uns und die Firma Hano erst kennen und entscheide dann, ob du ein Teil des Teams werden 
möchtest. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

HANO Sicherheitstechnik GmbH 
Oberer Kirchweg 2 
21442 Toppenstedt 
 
www.hano-sicherheitstechnik.de 

 

 

 


