Die IMPAG Import GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft einer renommierten Schweizer Handelsgruppe und vermarktet
verschiedenste chemische und kosmetische Roh- und Wirkstoffe international anerkannter Hersteller.
Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach/Main (nahe Frankfurt) suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Termin eine/n

SENIOR PRODUCT & SALES MANAGER

(m/w/d)

Performance Chemicals

Sie werden:
•
für den Vertrieb unseres Bereiches Performance Chemicals verantwortlich sein
•
die Betreuung unserer Kunden und Lieferanten – insbesondere für technische Anwendungen – übernehmen und optimieren
•
die Budget-Verantwortung für die verschiedenen Produktgruppen übernehmen
•
neue Kunden und Lieferanten akquirieren
•
den Geschäftsbereich weiterentwickeln sowie Konzepte für neue Vertriebswege und Absatzmärkte erstellen
•
unsere Produktpalette/unser Sortiment weiter ausbauen
•
Marktanalysen und Wettbewerbsbeobachtungen durchführen
Sie bringen mit:
•
eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, eine Ausbildung in der chemischen Industrie oder ein entsprechendes Studium
•
mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb/im Produktmanagement für technisch chemische Produkte
•
ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick
•
eine selbstständige und proaktive Handlungsweise mit hoher Eigenmotivation
•
eine eigenverantwortliche, team- und kundenorientierte Vorgehensweise
•
Organisationstalent und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren und folgerichtige Entscheidungen zu treffen
•
Reisebereitschaft
•
verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
•
sehr gute PC-Kenntnisse (MS Office, insbesondere Excel)
Was wir Ihnen bieten:
•
eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und motivierten Team
•
viel Spielraum für ihre persönliche und fachliche Weiterentwicklung
•
kurze Kommunikations- und schnelle Entscheidungswege
•
ein kollegiales und offenes Betriebsklima
Sie passen zu uns, wenn Sie:
•
ein Teamplayer sind und viel Freude am Umgang mit Kunden und Lieferanten haben
•
gerne selbstständig arbeiten und Verantwortung übernehmen
•
kollegial, engagiert und motiviert sind
•
unsere Werte – Kompetenz, Leidenschaft, Integrität und Respekt – mit uns teilen
Interessiert? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Bitte bewerben Sie sich schriftlich, gerne auch per E-Mail, mit Angabe des frühesten Eintrittstermins sowie Ihrer
Gehaltsvorstellung bei:
IMPAG Import GmbH
Personalleitung
Fritz-Remy-Straße 25
D-63071 Offenbach am Main

Tel:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 (0) 69 850 008 - 0
+49 (0) 69 850 008 - 90
job@impag.de
www.impag.de
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