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„Wir verbinden Wald & Wirtschaft“

 

www.HolzHeadHunter.TV

Ihr Interesse?
Haben wir Ihr Interesse an dieser neuen
und  spannenden  Herausforderung  ge-
weckt?  Dann  bewerben  Sie  sich  bitte
mittels  Ihrer  aktuellen  Bewerbungs-
unterlagen  mit  Hinweis  auf  Ihre
Gehaltsvorstellung  und  Ihren  frühest
möglichen Eintrittstermin ausschliesslich
über unser Karriereportal (via Browser)

> > > Jobs.HolzConsulting.de < < <

Bitte  teilen  Sie  uns  auch  mögliche
Sperrvermerke bzw. Unternehmensaus-
schlüsse  Ihrerseits  mit.  Die  ausge-
schriebene Position steht weiblichen und
männlichen  Bewerbern  gleichermassen
offen.

Ihre Fragen?
Sollten  Sie  weitergehende  Fragen  zu
dieser  Position  haben,  steht  Ihnen  Hr.
Niedermeier  jeweils  Dienstags  und
Donnerstags  zwischen  16.00  Uhr  und
19.00  Uhr  unter  folgender  Mobilfunk-
nummer vertraulich zur Verfügung:
+49 170 2080265

Allgemeine Informationen erhalten  Sie
bitte jederzeit unter unserer national (D)
gebührenfreien Telefonnummer:
0800-0-TIMBER | 0800-0-846237

Aktueller Stand?
Beachten Sie  bitte  stets  den  aktuellen
Status dieser Positionsausschreibung:

www.HolzHeadHunter.de

HCN
HolzConsulting® GmbH
Theatinerstrasse 11
D - 80333 München

Telefon
+49 89 943881-26

Email
Info@HolzConsulting.de
(Bitte keine Bewerbungen an diese Adresse)

Internet
www.HolzConsulting.de
www.HolzHeadHunter.de

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für einen unserer Klienten:
 

 Standortleiter Vertrieb (m/w)

Holz | Deutschland
Wir denken hierbei an einen echten Vertriebsfachmann (m/w) in den Bereichen
"Schnittholz & Holzwerkstoffe",  welcher neben gelebter Fachkompetenz auch
profunde,  kaufmännische  Kenntnisse  und  optimalerweise  bestehende  Ver-
netzungen  mit  den  relevanten  Marktteilnehmern  mitbringt.  Als  idealer
Bewerber  (m/w) sollten  Sie  bereits  nachhaltige  Sales-Erfahrungen in  einem
Handels- oder Produktions-Unternehmen der Holzbranche -gerne auch in der 2.
Ebene- gesammelt haben. Nach Ihrer intensiven Einarbeitungsphase tragen Sie
die  Verantwortung  für  den  reibungslosen,  vertrieblichen  Betriebsablauf  und
vertreten das Unternehmen leitungsfunktional nach aussen hin, wobei Sie sich
auch  jederzeit  für  die  Gewinnung  von  Neukunden  und  die  Identifizierung
möglicher weiterer Wachstumsmärkte zuständig zeigen.

Ihre Aufgaben:
• Standort-Verantwortlichkeit im Hinblick auf Planung, Steuerung & Über-

wachung  der  gesamten  Vertriebsaktivitäten  und  die  Umsetzung  der
Sortimentspolitik

• Kaufmännisch versierte Budget-Planung & -Umsetzung und Sicherstell-
ung der jeweiligen Ergebnisprognosen unter Einhaltung der disponierten
Ressourcen

• Kontinuierliche  Optimierung  und  Weiterentwicklung  der  bestehenden
Vertriebswege, -Aktivitäten und -Abläufe zur Absatzverbesserung

• Ergebnisoptimierende  Steuerung,  Planung  und  Kontrolle  der  internen
(Verkaufs-)Prozesse und der Servicequalität

• Professionelles  Key-Account-Management  zur  Sicherung  und  zum
weiteren Ausbau der aktuellen Marktposition

• Stete Marktbeobachtung & dahingehende Marktanalyse
• Mitarbeiterführung (Innen- & Aussendienst) und Mitarbeitermotivation
• Schnittstelle zwischen den versch. involvierten Abteilungen und Teams

Ihr fachliches Profil:
• Mehrjährige Branchenerfahrung - verbunden mit Markt- und Sortiments-

wissen
• Nachhaltige Vertriebserfahrung in der ersten oder zweiten Ebene
• Personalführungserfahrung  –  optimalerweise  ausgehend  von  einer

Vertriebs-/Sales-Mannschaft

Ihr persönliches Profil:
• Markt-  und branchenorientierter  Profi  mit  ausgeprägter sozialer  Kom-

petenz, welcher die Sprache seines Teams spricht und es somit stets
neu und nachhaltig motiviert

• Ergebnis-Orientierung, verbunden mit echter „Hands-On“-Mentalität
• Praxisorientierte,  eigenständige  und  stets  organisierte  Arbeitsweise,

verbunden mit flexibler Einsatzbereitschaft
• Kaufmännisches Verständnis und persönliche Flexibilität
• Bereitschaft  den  persönlichen  Wohnsitz  mittelfristig  in  die  erweiterte

Standortnähe zu verlegen (falls notwendig)

Ihre Tätigkeit wird direkt am modernen Unternehmensstandort in Deutschland
erfolgen. Bereits von Beginn an, werden Ihnen ein attraktives Gehalt und eine
echte  Leitungsposition  in  einem  stark  wachstumsorientierten  und  breit  am
Markt aufgestellten Unternehmen geboten. Darüber hinaus sichert Ihnen ein
hoch motiviertes Management-Team, an welches Sie  berichten,  ein  sicheres
und spannungsfreies Arbeitsumfeld.
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