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Teamleiter*in Verkauf im Innendienst
(m/w/d)

Unser Know-How und unsere Freude an der Vermarktung von
Leister Qualitätsprodukten möchten wir mit Dir teilen und suchen
Dich daher als

Du koordinierst und unterstützt unser etwa 15-köpfiges Team
von technischen Verkäufern (m/w/d) im Innendienst und agierst
als Schnittstelle zu unserem Verkaufsleiter und anderen
Abteilungen (Marketing, Auftragsbearbeitung und Logistik)
Nach einer intensiven Einarbeitung betreust Du auch
eigenständig ausgewählte Kunden (m/w/d) und kannst dadurch
unmittelbar eigene Ergebnisse erzielen
Du überzeugst nach intensiven Schulungen unsere Kunden
(m/w/d) bei ersten Fragen zur Technik, erstellst direkt Angebote
und sorgst für die reibungslose Auftragsabwicklung
Du berichtest direkt an unseren Verkaufsleiter und vertrittst
diesen in Abwesenheit

Deine wesentlichen Aufgaben:

We know how.

Wir sind in der Entwicklung, der
Produktion und im Vertrieb von
Geräten zum Verschweißen von
Kunststoffen sowie von
Heißluftgeräten als Wärmequelle in
industriellen Prozessen weltweit
führend. Darüber hinaus sind wir mit
High-Tech-Lasertechnologie im
Kunststoffschweißen und
Infrarotsystemen in industriellen
Prozessen sehr erfolgreich. Seit 70
Jahren steht LEISTER für
Innovation, hohe Qualität,
Erfolgsdenken und nachhaltiges
Wachstum. Aus Sicht der Kunden
ist LEISTER eine Premiummarke.
Mehr als 900 topmotivierte
Mitarbeitende der LEISTER Gruppe
engagieren sich für unsere Kunden
rund um den Globus. 

WIR SUCHEN DICH!



www.leister.de

Du bist mit Herz und Seele Verkäufer und suchst immer den
Verkaufserfolg mit Deinem Team
Du hast Freude an der eigenständigen und direkten Arbeit mit
Kunden und hast bereits erste Erfahrungen in der Führung
kleinerer Teams gesammelt
Du arbeitest gerne in einer koordinierenden und zielorientierten
Führungsfunktion mit einem motivierten Team, in dem sich jeder
unterstützt und in dem sich alle Beteiligten gegenseitig ergänzen
Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische
Berufsausbildung und hast bereits Erfahrungen im technisch
orientierten Verkauf sammeln können
Du bist im Umgang mit MS Office-Programmen geübt und hast
bereits mit Warenwirtschafts-systemen gearbeitet (SAP-Kenntnisse
sind von Vorteil aber kein Muss)
Dein Arbeitsplatz ist zunächst an unserem Standort in Solingen
oder Hagen. Wir planen einen Umzug und die Zusammenführung
aller bisherigen Standorte nach Wuppertal im 2. Halbjahr 2022 und
würden uns sehr freuen, wenn Du diesen Wechsel mitgehst

We know how.

Unser Berater, Herr Rolf Elshoff, freut
sich auf Deine Bewerbungsunterlagen
(gerne elektronisch mit tab. Lebenslauf,
Zeugnissen, Angaben zur Verfügbarkeit
sowie Deiner Gehaltsvorstellung) an
bewerbung@elshoff-beratung.de. Er
steht Dir auch für erste Rückfragen
unter der Rufnummer 02156 – 915
9737 zur Verfügung.
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WIR SUCHEN DICH!

Dich erwartet eine Aufgabe bei einer Technologie- und
Marktführerin mit kurzen Kommunikations- und
Entscheidungswegen
Du wirst schnell wahrnehmen, dass das vorhandene Team großen
Spaß an der gemeinsamen Zielerreichung hat und mit Dir zum
besten Verkaufsteam im Markt gehört
Deine persönliche Entwicklung wird durch Aus- und Weiterbildung
sowie durch regelmäßigen Gedankenaustausch unterstützt
Dein Arbeitsplatz ist modern ausgestattet und beinhaltet alle
Werkzeuge, die Du brauchst, um erfolgreich arbeiten zu können
Wir bieten die Möglichkeit, nach Absprache, mobil zu arbeiten

Das bieten wir Dir:

Darum bist Du unsere erste Wahl:So erreichst Du uns!

Wir machen darauf aufmerksam, dass
wir Bewerbungen im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens elektronisch
speichern und verarbeiten.
Selbstverständlich beachten wir die
Bestimmungen der DSGVO. Mit der
Zusendung der Bewerbung erklärst Du
Dich mit der elektronischen
Speicherung und Bearbeitung Deiner
Bewerbung im Rahmen dieses
Projektes einverstanden.

Datenschutz

mailto:bewerbung@elshoff-beratung.de
tel:021569159737

