Unser Auftraggeber ist ein exzellent eingeführter Traditionsbetrieb im Familienbesitz mit einer
hervorragenden Positionierung in Niederösterreich, aber auch über die Grenzen des Bundeslandes hinaus.
Als eigenständiger Partnerbetrieb von mehreren erfolgreichen Automobilmarken agiert man mit einigen
Filialen im Zentralraum Niederösterreichs im Bereich Verkauf, After Sales und Mobilitätsdienstleistungen.
Schlanke Strukturen, schnelle Entscheidungswege, Kundenzufriedenheit als oberste Prämisse sowie der
familiäre Zusammenhalt im Unternehmen legen den Grundstein dafür, dass man die lange...

MARKENLEITER (M/W/D),
AUTOMOBILBRANCHE, NÖ WALD/MOSTVIERTEL
Branche:
Automobilhandel, Markenbetrieb
Zielgruppe: Gewerbekunden sowie Privatkunden
mit Mobilitätsbedarf
Kennwort: Markenleitung NÖ

Gehalt: ab € 60.000,- br/Jahr inkl. variabler
Anteile, je nach Performance auch mehr
möglich, Dienstwagen zur Privatnutzung

Wir wollen
eine Verkaufspersönlichkeit aus der
Automobilwirtschaft mit Erfahrung in der
vertrieblichen Organisation eines namhaften
Automobilbetriebs in der Region
ein sehr gutes kaufmännisches
Zahlenverständnis, ausgeprägtes
Organisationstalent und starke
Problemlösungskompetenz
Know-how im Umgang mit wichtigen
Zielgruppen, beginnend mit einzelnen Privatund Firmenkunden, bis hin zu Importeuren,
Fuhrparkbetreibern, Großkunden und
relevanten Kooperationspartnern
Hands-on Mentalität innerhalb und außerhalb
des Schauraums sowie sehr gute
Teamfähigkeit
ein zeitgemäßes Verständnis für OnlineVertriebsmethoden und deren
Einsatzmöglichkeiten, sowie generell guten
Umgang mit...

Sie wollen
eine langfristige Perspektive in einem stabilen
Familienunternehmen der Branche
eine spannende Tätigkeit bestehend aus
Verkaufstätigkeit und operativer
Führungskomponente
eine bestehende Kundenkartei übernehmen
und stetig weiter entwickeln
zwei starke und erfolgreiche Marken
repräsentieren - sowohl die des Herstellers als
auch jene des Händlerbetriebes
durch ein gutes Fixum abgesichert sein aber
dennoch die Einkommenshöhe selbst
beeinflussen können
ein Firmenfahrzeug zur Privatnutzung.

Ihre Aufgaben
Sie übernehmen die Verantwortung für alle verkäuferischen Aktivitäten der betreffenden Marke an
einem der Standorte
Sie beteiligen sich aktiv an Budget- und Stückzahlplanung sowie am Monitoring der betreffenden
Kennzahlen
Sie setzen Initiativen und Maßnahmen zur Zielerreichung in laufender Abstimmung mit der
Geschäftsleitung, an die Sie direkt berichten
Sie engagieren sich im Eigenverkauf und koordinieren gleichzeitig ein kleines Team an Kollegen
Sie arbeiten eng mit anderen Abteilungen, allen voran dem After Sales zusammen und sorgen für
rundum zufriedene Kunden.

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht's zum Bewerbungsformular.
Menschen im Vertrieb
Beratungsgesellschaft mbH
Schlögelgasse 10, 8010 Graz
www.menschen-im-vertrieb.at

