
Du möchtest einen Top-Job, ein wirklich angenehmes Arbeitsumfeld und leben wo andere Urlaub machen? 
Das findest Du bei uns als

GESAMTBEREICHSLEITER VERTRIEB (M/W/D) 

DEINE AUFGABEN: DU BIST RICHTIG BEI UNS, WENN:

WAS WIR BIETEN:

   Du hast die personelle Verantwortung für das Ver-
triebsteam und entwickelst die Potentiale der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter weiter.

  Du übernimmst die komplette Umsatzverantwortung.
  Du erstellst Marktanalysen, erkennst Kundenbedürf-

nisse und hast unsere Wettbewerber im Blick.
  Zusammen mit dem Vertriebsteam akquirierst du 

Neukunden und pflegst den Kontakt zu unseren Be-
standskunden, du verantwortest die Verkaufsziele und 
berichtest direkt an die Geschäftsleitung.

  Du bearbeitest Angebote, Kalkulationen und legst 
kaufmännische Rahmenbedingungen fest, du führst 
Verhandlungen und handelst Verträge rund um unsere 
Produkte aus.

  Du unterstützt unsere Marketingaktivitäten auf Fach-
messen und auf fachspezifischen Informationsveran-
staltungen.

  Du arbeitest eng mit dem Controlling und der techni-
schen Abteilung zusammen und gibst für die Außen-
darstellung die richtigen Impulse.

  du über ein abgeschlossenes kaufmännisches oder 
technisches Studium verfügst.

  du über ein ausgeprägtes Fachwissen über Edelstahl 
und Armaturen und/oder in der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie verfügst.

  du eine überzeugende Persönlichkeit mit ausgepräg-
tem, analytischen Denkvermögen sowie mit hervorra-
genden Präsentations-, Verhandlungsfähigkeiten bist.

  du verhandlungssicher in Deutsch und Englisch bist.

  Entwicklungsmöglichkeiten
  Hohes Maß an Eigenverantwortung
  Kostenlose betriebliche Krankenzusatzversicherung
  Betriebliche Altersvorsorge
  Interessantes und vielfältiges Aufgabenfeld

Wir sind ein inhabergeführtes, mittelständisches Unter-
nehmen und einer der weltweiten Marktführer im Bereich 
Armaturen für den Anlagenbau. Die ganz großen Marken 
aus den Bereichen Lebensmittel, Pharmazie oder Hygie-
neartikel gehören zu unseren Kunden.

Bei uns findest du ein qualifiziertes, harmonisches Team, 
faire und konstruktive Zusammenarbeit und kurze Ent-

scheidungswege. Die Förderung persönlicher Stärken und 
die Entwicklung von beruflichen Perspektiven sind bei 
uns selbstverständlich.

Und nach der Arbeit? Raus an die frische Luft, die Weite 
Ostfrieslands genießen oder Kraft tanken am Meer. Raum 
für Ideen. Raum für Freizeitaktivitäten. Raum für die Fami-
lie. Das ist echte Work-Life-Balance.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE AUSSAGEKRÄFTIGE BEWERBUNG AN:
M&S Armaturen GmbH • Personalabteilung • Industriestraße 24-26 • 26446 Friedeburg 

04465/807-48 • bewerbung@ms-armaturen.de

DIREKT NACH DER ARBEIT INS 
WELTNATURERBE WATTENMEER


