Vertriebsleiter international
Wir sind seit 25 Jahren als klassische Personalberatung tätig und betreuen ein breites
Spektrum an Industrie- und Handelsunternehmen in der nachhaltigen Entwicklung von
Personalprojekten. Beste Referenzen erfolgreicher Unternehmen und Marktpartner spiegeln
das wider.
So bearbeiten wir im Auftrag eines seit Jahrzehnten sehr erfolgreichen MaschinenbauUnternehmens mit Sitz im Großraum Dortmund eine für den zukünftigen Stelleninhaber sehr
attraktive und anspruchsvolle Positionsbesetzung als Vertriebsleiter international. Der
bisherige Stelleninhaber geht nach vielen erfolgreichen Berufsjahren in absehbarer Zeit in den
verdienten Ruhestand.
Das international orientierte und mittelständisch geprägte Unternehmen mittlerer
Größenordnung beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem weltweiten
Vertrieb von speziellen Maschinen für die Produktion von hochwertigen Komponenten in der
zerspanenden Industrie. Die Zielkunden sind breit gestreut und finden sich in starken Märkten
wie z.B. Windkraft, Sanitär, Motoren, Getriebe oder Pumpen wieder.
Das know how und die Produkte genießen eine hohe Akzeptanz und sind in den Zielmärkten
seit Jahrzehnten bestens positioniert. Das Unternehmen wird in einer ungewöhnlichen
Kontinuität sehr gut geführt, ist wirtschaftlich kerngesund und ein sehr geschätzter
Arbeitgeber.
Der zukünftige Vertriebsleiter international trifft auf eine gut eingespielte Mannschaft im
Vertriebs-Innendienst sowie auf ein zuverlässiges und absolut kundenorientiertes
Vertriebsnetz in Deutschland, in Europa und in Übersee. Wir suchen eine starke VertriebsPersönlichkeit mit kaufmännischem oder technischem background, die sich im Mittelstand
wohlfühlt, die das Unternehmen strategisch und operativ in den nächsten Jahren positiv
weiterentwickelt und somit am gemeinsamen Erfolg des Unternehmens persönlich partizipiert.
Wenn Sie diese vielseitige, herausfordernde und beruflich sichere Führungs-Position in einem
sehr nachhaltig geführten Unternehmen generell interessiert, spreche ich gern persönlich mit
Ihnen über alle konkreten Details zum Unternehmen und zur Position. Erste Informationen
können im Vorfeld natürlich auch telefonisch ausgetauscht werden. Ich freue mich auf Ihre
Antwort und sichere Ihnen selbstverständlich eine absolute Diskretion zu.
Ihr persönlicher Ansprechpartner: Winfried Stuppardt
0 23 73 – 392 66 75 oder 0170 – 27 35 462
w.stuppardt@stuppardtdialoge.de
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