
Leitung Vertrieb Innendienst
Marktführer für Logistiksysteme in der Speisenverteilung

Unsere Auftraggeberin, die MENÜ MOBIL FOOD SERVICE SYSTEMS GMBH, ist ein
erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, welches in der D-A-CH-Region in mehreren Sektoren
der Branche als Marktführer anerkannt ist. In diesen Staaten wird über angestellte
Außendienstmitarbeiter vertrieben und über die eigene Technik serviciert. Darüber hinaus werden
die Systeme in mehr als 60 Länder über Partner angeboten, verkauft, installiert und gewartet.
Voraussehbares Marktwachstum und das Ziel, weiter Marktanteile zu gewinnen, sind die Grundlage
dafür, das Vertriebsteam mit einer Vertriebsinnendienstleitung zu stärken.

Sie planen und koordinieren die Marktaktivitäten in Abstimmung mit dem Geschäftsführer und
dem Vertriebsteam und entwickeln die Vertriebspartner und -prozesse laufend weiter. Mit Ihren
Fähigkeiten, das Ganze zu sehen und zu koordinieren, unterstützen Sie rund zehn
gebietsverantwortliche Mitarbeiter/innen - welche sich zu einem guten Teil der Zeit im Außendienst
befinden - dabei, laufend qualitätsvolle Arbeit zu leisten.

Sie sind zumindest 30 Jahre alt und haben erste Führungserfahrungen im Vertrieb von technischen
Gütern gesammelt. Ideal ist, wenn Sie schon in projektorientierten Geschäften aktive Rollen
übernommen haben. Wenn Sie nach ein bis zwei Jahren genügend Erfahrungen in diesem speziellen
Geschäft gesammelt haben, sollten Sie bereit sein, mit den Vertriebsverantwortlichen im geringeren
Maße Reisen in deren Marktgebiete zu unternehmen.
Sie sind mitverantwortlich, jährlich mehrere Messeteilnahmen zu organisieren und dort auch aktiv
zu arbeiten. Sie sind fähig zu koordinieren, zu budgetieren und mit übergeordneter Projektleitung
Verantwortung zu übernehmen.

Diese Stelle bietet perfekte Entwicklungschancen und laufende Gehaltsentwicklungen ab einem
Basisgehalt von rund € 50.000,-- brutto p.a. zuzüglich den attraktiven variablen Anteilen.
Bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen und wir werden Sie zu einem diskreten
Gespräch mit dem Berater der ecomera einladen und über Details zur Stelle berichten.
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