ORGANISIERTE VERTRIEBSTALENTE MIT LUST AUF MEHR GESUCHT!
DIE AUFGABE
Für eines unserer Beteiligungsunternehmen suchen wir vertriebs- und marketingaffine Organisationstalente in einer
Start-Up Umgebung. Das Unternehmen selbst beschäftigt sich mit der Konzeption und Umsetzung von kommunalen
Leitsystemen und ist seit 6 Jahren am Markt. Im Rahmen unserer Beteiligung wird das Unternehmen neu aufgestellt
und in das digitale Zeitalter geführt.
Nach einer Einarbeitung durch die Gründer wirst du dich an die Aufgabe herantasten, indem du alle Phasen eines
typischen Projektes von der Anbahnung bis zur Realisierung selbst begleitest. Du wirst dich darum kümmern das Netz
von Handelsvertretern zu stärken und auf Gesamtdeutschland auszuweiten.
Zudem gehört die Erweiterung des Produktportfolios zu deinen Aufgaben. Gemeinsam werden wir erste digitale
Produkte entwickeln und vermarkten.
Nach erfolgreicher Bewältigung dieser Aufgabe bieten wir dir die Chance zum Geschäftsführer des Unternehmens zu
werden. Dies ist 18 - 24 Monate nach Eintritt geplant.

... UND NUN ZU DEINER PERSON!
Du suchst Herausforderungen und willst neue Wege gehen?
Kommunikationsgeschick im Kundendialog und im kommunalen Umfeld, manchmal auch unkonventionell in der
Methodik, durchsetzungsstark in Verhandlungen und ein einmal anvisiertes Ziel verlierst du nicht mehr aus dem Auge
– das trifft auf dich zu? Super!
Dein Herz schlägt für den Vertrieb, du hast ein gutes Gespür für Menschen und willst deine Kunden nicht nur
erfolgreich, sondern auch glücklich machen? Grandios!
Du hast Deine ersten Gehversuche in konventionellen Unternehmen hinter dir und festgestellt, dass du eher
Unternehmer als Verwalter bist? Fantastisch!
Du strukturierst gerne, reißt Dinge nicht nur auf sondern arbeitest sie selber auch ab. Du hast keine Scheu dir die
Hände schmutzig zu machen und selber bei der Knochenarbeit mit anzupacken und dennoch immer das Ziel vor
Augen, dass es zu erreichen gilt? Dann bist du unsere Frau oder unser Mann.
Wenn du jetzt noch gerne dein eigener Chef bist und einen Arbeitsplatz im Vertrieb mit Entwicklungspotential zum
Geschäftsführer suchst, gibt´s Standing Ovations und den perfekten Job für dich!
Achtung: Wir sind in jeder Dimension unkonventionell. Also erwarte nicht das, was du glaubst zu kennen. Wenn dich
das alles jetzt neugierig gemacht hat, dann bleibt nur noch eins:
Schicke uns einfach deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem
Eintrittstermin zu und sichere dir deine Chance auf einen Arbeitsplatz mit Aussicht.
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