Um unser wachsendes Geschäft zu unterstützen und unsere Kunden
und Partner so eng wie möglich zu begleiten, suchen wir nach
Verstärkung in unserem Verkaufsteam!
Wir freuen uns auf Sie!

sofort
unbefristet
in Vollzeit
Offenbach oder Home Office

Als Teil der IMPAG Gruppe liegt unsere Kompetenz in der europaweiten Vermarktung von verschiedensten chemischen und kosmetischen Roh- und Wirkstoffen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen:

Sales & Product Manager (m/w/d)
Im Bereich Home Care und I&I
Ihre Rolle:

Wir bieten Ihnen:

• Sie gewährleisten eine nachhaltige und kundennahe
Präsenz bei unseren Home Care Kunden und begleiten sie
eigenständig bei der Entwicklung ihrer Projekte
• Sie betreuen die bestehende Produktpalette unserer
Partner und werden dabei von engagierten Teams
unterstützt
• zu Ihren Aufgaben gehören:
• Angebote inkl. Preiskalkulation erstellen und verfolgen
• Preise mit Kunden und Lieferanten verhandeln
• jährliches Verkaufsbudget erstellen und verantworten
• Marktanalysen und Marktbeobachtungen ausarbeiten
• Außendienst: Reisetätigkeit 30–40%
• Kunden- und Lieferantenberichte verfassen

• vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben in einem
internationalen Umfeld
• eine leistungsfördernde und partnerschaftliche Kultur
innerhalb eines dynamischen Unternehmens
• eine Funktion mit hoher Eigenverantwortung
• kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
• ein kollegiales Betriebsklima in einem motivierten Team
• eine leistungsgerechte Vergütung und zahlreiche Benefits

Sie bringen mit:
• eine abgeschlossene kaufmännische/naturwissenschaftliche Ausbildung/Studium
• erste Berufserfahrung, idealerweise mit Kenntnissen im
Bereich Home Care und I&I
• Freude am Verkauf und die Fähigkeit, Kunden zu überzeugen
• verhandlungssichere Kenntnisse in Deutsch und Englisch
in Wort und Schrift
• praxisgerechte EDV-Kenntnisse (MS-Office)

Sie passen zu uns, wenn Sie:
• engagiert sind und die Bereitschaft haben, Verantwortung
zu übernehmen
• selbstständig, proaktiv, strukturiert und lösungsorientiert
arbeiten und sich gut organisieren können
• motiviert sind, ständig dazuzulernen
• kollegial und teamfähig sind
• unsere Werte – Kompetenz, Leidenschaft, Integrität und
Respekt – mit uns teilen

Begeistert Sie diese interessante
neue Herausforderung?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und Ihres möglichen Eintritttermins
per E-Mail an: job@impag.de.

Join us!

IMPAG Import GmbH
Human Resources
Julia Menk

Fritz-Remy-Str. 25
63071 Offenbach

www.impag.de
www.impag.eu
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