
Wir suchen für unseren Standort in Harsum ab sofort, unbefristet einen 

 

Sales Manager (m/w/d) 

 

Sie suchen nach einer passenden Stelle mit Zukunftsperspektive, in der sie Ihr Know-How 

anwenden und mit einem motivierten und familiären Team zusammenarbeiten können? 

Dann ist die SCHLOTE GRUPPE wie für Sie gemacht. 

Sie… 

 betreuen und beraten Schlüsselkunden und bauen die nationalen und 
internationalen Kundenbeziehungen zum Erreichen der Umsatzziele aus 

 übernehmen die eigenverantwortliche und strukturierte Kommunikation mit 
internen und externen Kunden bezüglich vertriebsspezifischer Themen  

 erkennen und generieren maximales Auftragspotenzial bei den Kunden  
 verantworten die Angebotsverfolgung sowie Vorbereitung von 

Entscheidungsvorlagen zu Anfragen und Projekten  
 präsentieren das Unternehmen und dessen Leistung professionell  
 übernehmen die Aufnahme und Sicherstellung der Umsetzung kundenspezifischer 

Anforderungen gemeinsam mit den zuständigen Abteilungen  
 beobachten und analysieren den aktuellen Markt und erkennen frühzeitig neue 

Markterwartungen  
 erschließen neue Vertragspartner  
 führen Kick-Off Veranstaltung bei Neuaufträgen durch  
 verantworten die Auftragsverhandlungen bis zu deren Abschluss  
 betreuen die Kunden von der Erstanfrage bis zum Auslauf des Auftrags und 

überwachen die Einhaltung der Verträge 

Für diese Aufgaben bringen Sie mit:  

 Abgeschlossene kaufmännische und technische Ausbildung  
 Mehrjährige Berufserfahrung in dieser Tätigkeit im Bereich Automotive oder 

vergleichbarer Industrie  
 Technische/ kaufmännische Kenntnisse idealerweise mit Zusatzqualifikation  
 Fortgeschrittene EDV-, MS Office-, und ERP-Kenntnisse  
 Kommunikationsstärke  
 Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
 Kenntnisse in der Verhandlungsführung  
 Sicheres Auftreten im Umgang mit internen und externen Kunden 
 Ziel- und ergebnis- sowie mitarbeiter- und aufgabenorientiertes Führen  
 Hilfsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit  
 Wertschätzendes, offenes und konstruktives Kommunikationsverhalten 
 Reisebereitschaft national und international  



Das bieten wir Ihnen: 

• Unbefristete Verträge mit langfristiger Beschäftigungsmöglichkeit 

• Leistungsorientierte Vergütung  

• BAV (Betriebliche Altersvorsorge) zur Absicherung Ihrer Rente (40 % 

Arbeitgeberzuschuss) 

• Aktives betriebliches Gesundheitsmanagement 

• Individuelle Weiterbildung zur stetigen persönlichen und fachlichen Entwicklung 

• Moderne Personalentwicklungskonzepte mit Jahresgesamtweiterbildungsplan 

• Sammeln von Erfahrungen im internationalen Austausch  

• Flache Hierarchien und ein international aufgestelltes, hochmotiviertes Team 

 

Wenn Sie mit uns gemeinsam die Zukunft gestalten möchten, freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung.  

Bewerbung-shh@schlote.com 

Hier können Sie mit uns in Kontakt treten. Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung Ihre 

Gehaltsvorstellung sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin an. 

 

Standort: Schlote Holding GmbH, Carl-Zeiss-Straße 1, 31177 Harsum 


