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INTERNATIONALER VERTRIEBSLEITER mit Perspektive m/w/d 
BEI EINEM WELTMARKTFÜHRER  

 
Angebot 
Es erwartet Sie die Übernahme einer großen Verantwortung bei einem Weltmarktführer mit flachen Hierarchien und 
Sie berichten direkt an den Geschäftsführer. Vorausgesetzt der persönlichen und fachlichen Eignung, werden Sie nach 
einer Phase der soliden Einarbeit zum Gesamthandprokuristen ernannt. Darüber hinaus kann die Ernennung zum 
Geschäftsführer Vertrieb nach zwei bis drei Jahren der Betriebszugehörigkeit erfolgen.  

 
Unternehmen 
Unser Auftraggeber produziert und vertreibt an seinem Produktionsstandort im Einzugsgebiet von Düsseldorf und Köln 
hochwertige Komponenten aus spezifisch legiertem Stahl. Das kerngesunde Unternehmen fertigt mit modernsten 
Produktionseinrichtungen und ist mit einem Exportanteil von rund 90% der Weltmarktführer seiner Branche.    
 
Position 
In Ihrer Funktion erfüllen Sie im Wesentlichen die folgenden Aufgaben: 
• Übernahme der gesamten Verantwortung für die Planung, Steuerung und Organisation aller Marketing- und 

Vertriebsaktivitäten weltweit 
• Optimierung der existierenden Prozesse und des Vertriebscontrollings 
• Disziplinarische und fachliche Führung der Mitarbeiter sowie Sicherstellung derer individuellen                            

Weiterentwicklung 
• Begleitung einer strategischen Ausrichtung der Gesellschaft sowie Umsetzung der damit verbundenen            

Maßnahmen 
• Analyse der Märkte sowohl in Hinsicht auf sich ergebenden Veränderungen als auch in Bezug auf die                     

Erschließung neuer Absatzgebiete 
• Beurteilung von innovativen Produktentwicklungen und Sicherstellung deren erfolgreicher Markteinführung 

 
Ihre Qualifikationen 
 
Bildungsabschlüsse Sie haben ein Studium im technischen Umfeld erfolgreich abgeschlossen und verfügen im 

Idealfall über eine betriebswirtschaftliche Fortbildung.  
 
Berufserfahrung Sie verfügen über eine mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in vergleichbarer 

Position eines mittelständischen Unternehmens der metallverarbeitenden Produktion; gerne 
auch aus der zweiten Reihe.   

 
Spezifische Kenntnisse  Sie sprechen fließend die englische Sprache und zeichnen sich durch interkulturelle             

Kompetenz aus. 

 
Ihre persönlichen Fähigkeiten 
 
Sie haben sich in Ihrer aktuellen Position fachlich ausgezeichnet und  
 
• haben eine hohe Sozialkompetenz,  
• wollen zu Ihren internationalen Kunden gerne reisen,  
• sind bereit und in der Lage Verantwortung zu übernehmen, 
• 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 zugleich über 
den „Tellerrand blickt“. Der Stelleninhaber soll seine Mitarbeiter durch sein eigenes Vorbild motivieren und kooperativ 
führen; muss aber „auch mal die Ärmel hochkrempeln und selbst anpacken können“.   

 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – unter 

Angabe der Kennziffer 3238W 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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