Unser Auftraggeber, ein sehr innovatives, globales Industrieunternehmen mit rd. 40000 Mitarbeitern und
Kunden in über 180 Ländern, ist Pionier und Technologieführer in der Druckluft- und
Kompressorentechnik, bei Energie- und Entwässerungslösungen, Luftmanagementsystemen sowie der
Vakuumtechnik.
Das Engagement gegenüber allen Kunden (vom Kleinunternehmer bis zum Weltkonzern in den
unterschiedlichsten Branchen), stets deren Produktivität durch (energie-)effizientere Lösungen zu
steigern, sichert dem erfolgreichen Konzern die maßgebende Stellung am Weltmarkt.
Zur...

VERTRIEBSLEITER (M/W/D) SERVICE
KOMPRESSORENTECHNIK, ÖSTERREICH
Branche:
Kompressorentechnik
Zielgruppe: Industrie, Handel, Gewerbe
Kennwort: Druckluft

Gehalt: ab € 70.000,- Jahresbrutto plus Prämien
und Dienstwagen zur privaten Nutzung

Wir wollen
Sie wollen
eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit
einen hochattraktiven Job in der sehr
Führungsqualität und Praxiserfahrung im
teamorientierten Atmosphäre eines
technischen Vertrieb
innovativen Weltmarktführers
eine fundierte technische und/oder
eine Schlüsselrolle in einem sehr dynamischen
kaufmännische Ausbildung kombiniert mit
und herausfordernden Umfeld mit hoher
Branchenkenntnissen in einem Industriebetrieb
Marktpräsenz
bzw. in vertrieblicher Betreuung solcher
eine kleine, doch sehr erfolgreiche Abteilung in
Leadership - Kompetenz in der Führung und
disziplinarischer und operativer Hinsicht führen
Weiterentwicklung eines kleinen, engagierten
- mit der Chance auf internationale KarriereVertriebsteams
Entwicklungsmöglichkeiten
eine bodenständige und
eine Position mit direkter Berichtslinie an die
entscheidungsfreudige Persönlichkeit mit
Geschäftsführung, eingebunden in die
natürlicher Autorität und Organisationstalent
Aktivitäten des Managementkreises im
sehr gute Englischkenntnisse als
internationalen Kontext
Kommunikationsgrundlage in einem
ein attraktives Package, z. B. bestehend aus
internationalen Konzern
einem sehr freundlichen Arbeitsklima, einer
Engagement mit Freude am Erfolg, Loyalität
attraktiven Entlohnung mit ungedeckeltem
und Verlässlichkeit für eine langfristige
Prämiensystem oder einem MittelklasseAufgabe mit interessanten...
Dienstwagen zur...

Ihre Aufgaben
Sie übernehmen die operative und disziplinarische Gesamtverantwortung für die
Geschäftsentwicklung im Bereich "Service Compressor Technique" in Österreich.
Sie führen, steuern und unterstützen Ihr momentan vierköpfiges Vertriebsteam.
Gleichzeitig übernehmen Sie österreichweite Key-Account - Aufgaben, betreuen dabei u. a.
internationale Weltkonzerne und bauen die Geschäftsbeziehungen erfolgreich weiter aus.
Als qualifizierter "Vertriebler" übernehmen Sie das Coaching Ihres Teams und arbeiten an der
laufenden Verbesserung der internen Vertriebsprozesse und Kommunikationsabläufen.
Sie beobachten kontinuierlich die Marktanforderungen und -veränderungen, reagieren mit
entsprechenden...

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

