Unser Auftraggeber ist ein modernes und innovatives Traditionsunternehmen welches sich über viele
Jahre zu einem der Kompetenzführer im Bereich Oberflächen-Schutz und -Design entwickelte. Es gehört
zum Firmenleitbild, dass man sich selbst die höchsten Maßstäbe in Sachen Forschung und Produktion,
kompetenter Beratung und perfektem Service setzt. Ein Großteil der Produkte wird auf Wasserbasis
erzeugt, wodurch zusätzlich ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet wird.
Um die Bereiche Service und Verkauf in der Steiermark unter professioneller Führung erfolgreich...

STÜTZPUNKT - LEITER (M/W/D)
HOLZSCHUTZ-PRODUKTE, GROSSRAUM
GRAZ
Branche:
Farbenhandel
Zielgruppe: Tischler, Zimmerer, Maler,
Farbenfachhandel
Kennwort: Niederlassungsleitung

Gehalt: ab € 55.000,- Jahresbrutto fix plus
Prämien, je nach Qualifikation und
Erfahrung deutlich mehr möglich

Wir wollen
Sie wollen
eine professionelle Führungspersönlichkeit mit
sich in einem innovativen und unabhängigen
fundierter holztechnischer Ausbildung
Familienunternehmen mit hervorragender
(Lehre/HTL/Meister)
Marktposition etablieren und für Kunden und
ein gutes kaufmännisches Verständnis gepaart
Mitarbeiter ein unabdingbarer Ansprechpartner
mit unternehmerischem Denken und einer
sein
hohen Lösungsorientierung
gemeinsam mit Ihrem Team regionale Kunden
idealerweise eine mehrjährige Erfahrung in der
- meist aus der holzbearbeitenden Branche Verantwortung und Führung eines
mit Themen wie Holz- und Fassadenschutz,
mehrköpfigen Teams
Pflege und Reparaturen oder
eine starke Kundenorientierung sowie einen
Oberflächendesign begeistern
fest verankerten Dienstleistungs- und
einen Arbeitgeber, der eine zielgerichtete und
Servicegedanken
umfangreiche Einschulung, ein sehr
gute IT-Anwenderkenntnisse, ein hohes
wertschätzendes Miteinander und attraktive
Verantwortungsbewusstsein und einen
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bietet
Wohnsitz bzw. eine gute Verwurzelung in der
eine eigenorganisierte und flexible
südlichen Steiermark
Führungstätigkeit, in welcher Ihnen Vertrauen
eine hohe organisatorische und kommunikative
geschenkt wird und viel Spielraum zur
Kompetenz, vorzugsweise Vertriebserfahrung
Umsetzung eigener Ideen besteht
eine langfristige Denkweise sowie den...
ein sehr...

Ihre Aufgaben
In erster Linie repräsentieren Sie mit Ihrer Niederlassung eine angesehene Marke bei Ihren Kunden
in der Region Steiermark und Kärnten.
Aufgrund der dezentralen Führungsstruktur verantworten Sie selbständig und autonom den
Standort im Großraum Graz.
Sie führen ein kleines, erfolgreiches Team in fachlicher wie disziplinärer Hinsicht und kümmern sich
um die Weiterentwicklung der internen Prozesse.
Sie betreuen die derzeit bestehenden Partnerschaften in der Region und fungieren als
kundenorientierte Schnittstelle zwischen Außendienst, Logistik und Kunden.
Sie übernehmen aktiv die Planung und Optimierung aller logistischen Prozesse in der
Niederlassung.
Sie organisieren das Abtönen und...

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

