VERTRIEBSLEITER FORMATVERKAUF

m/w/d

FÜR EINEN WELLPAPPEPRODUZENTEN
Unternehmen

Das Unternehmen ist ein deutsches, mittelständisches und familiengeführtes Produktionsunternehmen aus der Branche
Wellpappen- und Verpackungsherstellung mit Tradition. Die Konzentration auf das nachhaltige Produkt und strategischer
Weitblick lassen eine langfristige Wachstumsperspektive Realität werden, für die die richtige Persönlichkeit gesucht wird.
Die Eigentümer pflegen eine bodenständige Firmenkultur und einen menschenorientierten Umgang auf Augenhöhe.
Position
In Ihrer Funktion als Vertriebsleiter Formatverkauf m/w/d erfüllen Sie folgende Aufgaben:
•
Reibungslose Übernahme des bestehenden, deutschlandweiten Kundenstammes
•
Sicherung und Ausbau der Kundenbeziehungen auf persönlicher Ebene
•
Schaffung von Vertrauen bei und Bindung der Kunden
•
Absatz der gesamten Produktpalette „Formate“ und Verkauf der Nebenbahnen
•
Mitwirkung bei der Entwicklung und Vorproduktionsphase von neuen Produkten
•
Impulsgeber zur strategischen Weiterentwicklung der Produktpalette und des betrieblichen Rahmens
Ihre Qualifikationen
Bildungsabschlüsse

Sie haben ein technisches oder kaufmännisches Studium oder eine Aus- und Weiterbildung
in einem von beiden Bereichen erfolgreich abgeschlossen.

Berufserfahrung

Sie verfügen über Berufserfahrung im Vertrieb.

Spezifische Kenntnisse

Eine sehr gute Kenntnis der Verpackungsbranche ist unabdingbar.

Ihre persönlichen Fähigkeiten
Sie haben sich in Ihrer aktuellen Position fachlich ausgezeichnet und
•
•
•
•
•
•

verfügen über eine hohe Sozialkompetenz,
Sie sind bereit und in der Lage Verantwortung zu übernehmen,
verfügen über den Willen sich intensiv in das Unternehmen und seine Produkte einzuarbeiten,
Sie können Ihre Kunden für sich gewinnen und langfristig binden,
treffen Ihre Entscheidungen aufgrund analytischer Vorbereitung und
überzeugen durch fachliche Autorität und persönliche Ausstrahlung.

Besonders wichtig ist für uns eine Person, die Freude daran hat, Herausforderungen anzunehmen und im Vertrieb
neben dem Umsatzziel auch die Kosten und Termine im Blick zu behalten. Gesucht wird kein „Manager“, sondern eine
Person, die „auch mal die Ärmel hochkrempelt und selbst anpackt“.
Angebot
Es erwartet Sie die Übernahme einer großen Verantwortung in einem wachsenden, innovativen und inhabergeführten
Unternehmen mit flachen Hierarchien. Der bisherige Stelleninhaber arbeitet Sie gründlich in Ihre Funktion ein und die
Geschäftsführung begleitet Ihr persönliches Wachstum auf Augenhöhe mit Ihnen. Sie können sich über das normale Maß
hinaus entwickeln und perspektivisch weitere Verantwortung übernehmen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – unter
Angabe der Kennziffer 3097K an unsere E-Mail- oder Post-Adresse. Wir sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung
zu. Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir Sie, alle E-Mail-Anlagen ausschließlich im PDF-Format zu versenden.
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