
        
 

 

Als ein international tätiges Großhandelsunternehmen befassen wir uns mit allen Aspekten des Handels mit Kabel, 

Leitungen und Zubehör. Eine ausgeprägte Kundenorientierung, Produkte mit State-of-the-art Technologie und klar 

definierte Strategien und Unternehmensziele zählen zu unseren Erfolgsfaktoren. 
 

Für die Umsetzung unserer nächsten Meilensteine im Rahmen unserer Unternehmensstrategie #mission2030 

suchen wir ein neues Teammitglied. Talentierte Mitarbeiter, die einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. 

Typen mit Persönlichkeit, Engagement und Einsatzbereitschaft. Leute, welche den Erfolg wollen! Du gehörst dazu? 

Dann komm zu uns. Join the team!  

 
 

 Verkäufer | Senior-Sales-Manager (m/w/d) 

  Vollzeit ∙ Außen- und Innendienst ∙  ab sofort ∙ Arbeitsort 4502 St. Marien   
 

 

 

Ihr neuer Job – selbständiges Arbeiten in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt 

  
 Aktive Betreuung von Bestandskunden innerhalb einer eigenen Business-Unit  

 Neukundenakquisition und strategischer Ausbau bestehender Kundenbeziehungen 

 Eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Kundenbesuchen 

 Mitwirkung an der Vertriebsplanung/-analyse 

 Operative Umsetzung der geplanten Bereichsziele 

 

Sie …. 
 

 … sind zuverlässig, engagiert und haben Freude an eigenverantwortlicher Tätigkeit 

 … lieben den Kontakt mit Kunden, sind kommunikativ, genau und lösungsorientiert 

 … haben idealerweise Vertriebserfahrung mit entsprechenden Markt- und Branchenkenntnissen 

 … haben Affinität für ein modernes ERP-System und verfügen über MS-Office-Anwenderkenntnisse 

 … mögen flache Hierarchien und einen langfristigen, sicheren Job 

 
Wir bieten …. 
 

 … einen sicheren Arbeitsplatz mit wertschätzender Unternehmenskultur 

 … eine fundierte und umfangreiche Einschulung in Produkte, Prozesse und Verkaufsstrategien 

 … attraktive Arbeitsplätze mit moderner Infrastruktur und ebensolchen Arbeitsgeräten 

 … einen Firmen-PKW mit Privatnutzung 

 … eine moderne IT-Ausstattung mit Notebook, Smartphone und Home-Office-Ausstattung 

 … eine kompetente Unterstützung durch ein fundiertes Back-Office 

 … flexible Arbeitszeiten mit freier Zeiteinteilung und Möglichkeit zur 4-Tage-Woche 

 … ein Einstiegsgehalt von EUR 3.000 brutto/Monat (14x)  

 … einem nach oben hin offenen variablen Anteil auf Basis der Bereichsziele 

 

 

 
                                                                             
  Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet.  
  Entsprechende Begriffe gelten im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes für alle Geschlechter.   


