Als modernes Produktions- und Dienstleistungsunternehmen bietet Christian Kröger ausgezeichnete
Perspektiven für Ihre Karriere. Kontinuierliche Verbesserung, Entwicklung und Fortbildung schaffen
ein Umfeld, in dem jeder Mitarbeiter seine Fähigkeiten einbringen und zielgerichtet weiterentwickeln
kann. Wir setzen auf Qualität, Serviceorientierung und Kreativität. Dabei bieten wir ein offenes
Arbeitsumfeld in einem sympathischen und dynamischen Team, in dem jeder Mitarbeiter hohe
Wertschätzung genießt. Schließlich sind es die Menschen, die den Unterschied machen. Leidenschaft
und Vertrauen sind eine verlässliche Grundlage für unsere Tradition, Innovation und Exzellenz. Seit
1899 entwickeln wir uns kontinuierlich – als Produzent, Dienstleister und Wegbereiter für innovative
Produkte und Prozesse. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, unsere Kunden zu begeistern. Wenn Sie
daran mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Löhne suchen wir eine/-n

Verkaufsleiter (m/w/d)
Aufgabenschwerpunkte:
-

Du machst den Kunden zum Fan.
Du entwickelst Strategien zur Kundengewinnung und -bindung und setzt diese um.
Du präsentierst das Unternehmen auf Fachmessen, zum Beispiel auf der Interzum.
Du besuchst Kunden auf Fach- und Hausmessen.
Du arbeitest an deinen persönlichen Zielen und an den Zielen des Unternehmens und deiner
Abteilung.
Du entwickelst und förderst die Talente der Verkäufer.
Du entwickelst und controllst die Ziele deiner Mitarbeiter.
Du lebst das Unternehmensleitbild.

Fachliche und persönliche Voraussetzungen:
-

Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und bringst bereits erste
Erfahrung in der Führung von Verkäufern mit.
Du besitzt Kommunikations- und Verhandlungsgeschick.
Du besitzt Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten:
-

Wir bieten dir eine herausfordernde Tätigkeit in einem seit 1899 familiengeführten
Unternehmen.
Wir zahlen dir eine leistungsgerechte Entlohnung.
Wir bieten dir einen eigenverantwortlichen Handlungsspielraum.
Wir arbeiten dich umfangreich und systematisch in deine neue Tätigkeit ein.
Wir bieten dir die Möglichkeit Teil eines dynamischen und erfolgreichen Teams zu werden.
Wir bieten dir ein gewachsenes Unternehmensleitbild und einheitliche Spielregeln.

Alles spricht dafür. Wie machen wir gemeinsam weiter?
Wir freuen uns auf Dich: bewerbung@christian-kroeger.de
Christian Kröger GmbH & Co. KG, Im Rüsken 18, 32584 Löhne
Besuch uns auch online: www.christian-kroeger.de

