
 

 
 

Leiter Vertrieb (m/w) 
 

Unser Klient ist ein mittelständisches Unternehmen mit exzellenter Marktstellung und bietet 

verschiedene Oberflächenbehandlungen zum Korrosionsschutz für Stahlteile. Die 

Unternehmenskultur zeichnet sich durch kurze Entscheidungswege wie auch ein sehr 

familiäres Umfeld aus. Die langfristigen Kundenbeziehungen beruhen auf einer hohen 

Dienstleistungs- und Serviceorientierung und stehen immer im Mittelpunkt des Denkens und 

Handelns. Aufgrund des kontinuierlichen wirtschaftlichen Erfolges, sind mittelfristig 

Investitionen geplant, woraus sich sehr gute Perspektiven für den neuen Stelleninhaber 

ergeben. Für eine weiterhin erfolgreiche Unternehmensentwicklung suchen wir, in der Nähe 

von Berlin, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen unternehmerisch denkenden Leiter Vertrieb 

(m/w). 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung 

 Sind ein erfahrener Vertriebler, idealer Weise aus der Branche (nicht zwingend) und verfügen über 

erprobte Handlungsstrategien 

 Sie verfügen über eine ausgeprägte Service- und Dienstleistungsmentalität und erkennen frühzeitig 

die Bedarfe Ihrer Kunden 

 Haben eine ausgeprägte technische Affinität und Interesse 

 Arbeiten gut organisiert und ergebnisorientiert 

 Sind überzeugend im Auftreten und verstehen es Personen unterschiedlicher Mentalitäten zu 

begeistern 

 Handeln eigeninitiativ mit Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen 

 Sie besitzen eine Hands-on-Mentalität und packen proaktiv selbst mit an 

Ihre Aufgaben: 

 Verantwortung des gesamten Vertriebes, mit Führung von zunächst einem Mitarbeiter im 

Vertriebsinnendienst 

 Kundenbetreuung und -besuche 

 Angebotserstellung sowie Nachfassen der Angebote 

 Vertragsabschlüsse 

 Reklamationsbearbeitung 

 Vertriebscontrolling 

 Meetings mit den Kollegen der relevanten Schnittstellen 

 Engagement in relevanten gesellschaftlichen Umfeldern (Verbände, Vereine etc.) 

Unser Klient bietet Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem kerngesunden Unternehmen, mit viel 

Gestaltungs- und Handlungsfreiraum sowie kollegialer und familiärer Atmosphäre. 

http://www.hr-rafoth.com/


Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Olaf Rafoth, unter 0172 / 4117711 gern zur 

Verfügung und sichert Ihnen strenge Vertraulichkeit zu. Wenn Sie sich hiervon angesprochen fühlen, 

freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich via E-Mail an: info@hr-rafoth.com 

(bitte nicht über 2 MB) 

 

Rafoth Human Resources 

Herschelstraße 3 

10589 Berlin 
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