Karrierechance „Exportleiter für Beschichtungssysteme“
Wir sind ein international ausgerichtetes Mittelstandsunternehmen und entwickeln, produzieren und vermarkten weltweit
anspruchsvolle Lacke und Beschichtungen für Industrieböden.
Wir stehen für nachhaltige Produkte, höchste Qualität, absolute Kunden- und Marktorientierung und sichern damit national
und international unsere herausragende Marktstellung ab. Wir liefern unseren Kunden perfekt abgestimmte Lösungen für
die jeweiligen kundespezifischen Anforderungen bei höchster Funktionalität und Verlässlichkeit.
Hochqualifizierte Mitarbeiter, modernste Technik und effiziente Produktionsverfahren sichern unseren Vorsprung am Markt
ab und sind Grundlage für unser Wachstum und unseren Erfolg in der Zukunft. Durch regelmäßige Investitionen in die
Qualifikation unserer Mitarbeiter, unsere Technik und unseren Standort, stellen wir dies auch für die Zukunft sicher und
ermöglichen damit unserem Unternehmen nachhaltiges und umweltschonendes Wachstum.

Zum weiteren Verstärkung unserer Vertriebsaktivitäten suchen wir einen

Exportleiter (m/w/d)
für den gezielten Ausbau unserer globalen Exportaktivitäten.
Ihre Hauptaufgaben sind u.a.:
• Verantwortliche Planung und Umsetzung aller strategischen und operativen Vertriebsaktivitäten des Unternehmens im
Ausland
• Ausbau der internationalen Exportaktivitäten durch Definition von Zielkunden und Zielmärkten
• Sicherstellung der operativen Absatzziele
• Analyse, Auswahl und Festlegung der Vertriebskanäle
• Direkte Key-Kunden-Verantwortung
• Führung des Export-Teams
Ihr Profil:
• Mehrjährige Berufserfahrung in einer leitenden Position, auch stellvertretend, im internationalen Vertrieb von techn.
erklärungsbedürftigen Produkten der Coatings-Industrie
• Erfahren im direkten und indirekten B2B Vertrieb
• Erfahren mit digitalen Vertriebskanälen
• Führungserfahren, international und interkulturell
• Betriebswirtschaftlich kompetent, unternehmerisch handelnd
Wenn Sie gerne verantwortlich arbeiten und ein engagiertes Team führen können, den Willen zu Erfolg und beruflicher
Entwicklung in einem auf Zukunft ausgerichteten Mittelstandsunternehmen mit flachen Hierachien mitbringen, sollten Sie mit
unseren Beratern über Ihre persönlichen Chancen und Perspektiven in unserem Unternehmen sprechen
Gerne stehen Ihnen Herr Dipl.-Betriebswirt (FH) Thomas Leininger und Frau Kornelia Schmidt, Telefon +49 (0)2632 /
9570220, für weitere Informationen zur Verfügung, montags und dienstags bis 20.00 Uhr.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen erreichen uns unter Angabe der Kennziffer 202108 über

WALBURG Consulting ● Active Management- und Personalberatung
Dr. Friedrich-Schadeberg-Str 2 ● D-56626 Andernach ● Telefon +49 (0)2632 / 9570220
Internet: www.walburg-consulting.de ● Email: info@walburg-consulting.de
Wir freuen uns auf ein vertrauliches Gespräch mit Ihnen und garantieren strikte Diskretion.

