Wir
suchen…

Ma s c hi ne n - & Ap p a ra t e b a u Pro d uk ti o ns G mb H

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen der Neuenhauser Gruppe mit Sitz in Rathenow.
Um unser Team zu verstärken suchen wir einen

Sales Manager / Vertriebsleiter in spe (m/w) .
Als Sales Manager / Vertriebsleiter in spe (m/w) , mit der Motivation, sich aktiv
weiterzuentwickeln und den Mut für neue Herausforderungen, sorgen Sie für einen
reibungslosen Ablauf und sind damit für unser Team unentbehrlich.

Ihre Aufgaben:
•

•

•

•
•

•

•

•

Betreuung und fachliche Beratung von OEM Kunden u. namenhaften Schlüsselkunden
eigenverantwortliche Führung des
Vertriebs/Ausweitung der Präsenz durch
Gewinnung von bedeutsamen Kunden und
Partnern im Außendienst

Ihr Profil:
•

Weiterbildung zum Techniker/Meister oder kaufm.
Ausbildung
•

Umsatz- u. Ergebnisverhandlungen für die
maßgeblich beeinflussten Geschäftsvorgänge
des Vertriebs
Entwicklung von kundenspezifischen
Lösungen in Zusammenarbeit mit der
Fachabteilung
Abstimmung mit innerbetrieblichen Stellen zu
laufenden Aufträgen
monatliche Berichte über
Kundenbedürfnisse/-anforderungen,
Konkurrenten und das konjunkturelle Umfeld

technisches Verständnis, Kenntnisse im
Maschinenbau und/oder Kenntnisse über die
unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren

Umsetzung des Sales- u. Marketingplans, der
Vertriebsstrategie u. der Preispolitik
Führen von Preis- u. Vertragsverhandlungen

technische Ausbildung, idealerweise mit

metallischer Werkstoffe
•

betriebswirtschaftliche und kostenbewusste
Denkweise verbunden mit einer ausgeprägten
Kundenorientierung

•

einwandfreies Lesen von technischen Zeichnungen

•

mehrjährige Erfahrungen im Vertrieb von
erklärungsbedürftigen, technischen Produkten

•

sehr gute Kommunikations-, Präsentations- und
Verhandlungsfähigkeiten sowie sicheres
Auftreten, gute Teamfähigkeit, soziale Kompetenz
und Durchsetzungsvermögen

•

sicherer Umgang mit MS-Office sowie
ERP-Systemen (PDC)

•

Flexibilität und Bereitschaft zu mehrtägigen
Dienstreisen

•

fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse

Was Sie von uns erwarten können:
•

anspruchsvolle, komplexe und abwechslungsreiche Aufgaben in einem stetig wachsenden
Unternehmen

•

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichk eiten

•

eine den individuellen Bedürfnissen angepasste detaillierte Einarbeitungsphase und Förderung
sowie zahlreiche Qualifikations- und Weiterbildungsmaßnahmen

Was
voninteressiert?
uns erwarten können:
SieSie
sind
Dann gestalten

Sie jetzt Ihre Zukunft bei MAP!

•

anspruchsvolle, komplexe und abwechslungsreiche Aufgaben in einem stetig wachsenden
Bitte senden Sie Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung an:
Unternehmen

•

MAP
Maschinen-Arbeitsverhältnis
& Apparatebau Produktions
GmbH
ein
unbefristetes
mit überdurchschnittlichen
Verdienstmöglichkeiten
z.Hd.
Herr
Kuhnert
/
Frau
Ziegelmann
eine den individuellen Bedürfnissen angepasste detaillierte Einarbeitungsphase und
Grünauersowie
Weg 121
Förderung
zahlreiche Qualifikations- und Weiterbildungsmaßnahmen
14712 Rathenow

•

oder per E-Mail an: bewerbung@map-rathenow.de

