
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser mittelständischer Kunde mit Sitz in Baden-Württemberg gehört zu den führenden
Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitung in der Industrie. Der Kunde entwickelt
und vertreibt eigene chemische Produkte und Technologien für die Verbesserung der
Prozesswasserqualität in den Produktionsanlagen. Somit kann er den Unternehmen  plan-
bare Produktionsanlagen mit einem hohen Lebenszyklus gewährleisten. Für die Betreuung
und den weiteren Ausbau des Kundenstamms suchen wir mit Homeoffice für das
Vertriebsgebiet Ludwigshafen/Mainz/Frankfurt/Darmstadt/Köln/Bonn eine engagierte,
ergebnisorientierte und gewinnende Vertriebspersönlichkeit als

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst für 
Industriedienstleistungen/Prozesswasseraufbereitung

Wenn Sie diese interessante Aufgabe in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen mit einer
offenen Unternehmenskultur und flachen Hierarchien anspricht, dann sollten wir uns kennenlernen.
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer KH 610
bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder per Post an Walter & Partner Managementberatung,
Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim. Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Schäfer unter der
Telefonnummer +49 (0)621 300 99 400 gerne zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert.

Profil

• Sie betreuen nach einer intensiven Einarbeitung
den bestehenden Kundenstamm und gewinnen
Neukunden

• Sie sind für den Vertrieb, für die Beratung der
Produkte und der Dienstleistung Service im
Bereich der Prozesswasserbehandlung für die
Chemie- und Pharmaindustrie sowie für weitere
Industrien zuständig

• Sie verantworten Ihre kundenbezogene Umsatz-
und Ertragsplanung

• Sie erkennen Potentiale beim Kunden und nutzen
diese gewinnbringend

• Sie erarbeiten Lösungsvorschläge, installieren
Wartungsprozesse und schließen erfolgreich
Rahmenverträge mit Ihren Kunden ab

Qualifikation

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung
mit mehrjähriger Berufserfahrung im
Vertrieb / Außendienst

• Sie bringen Vertriebserfahrung  mit chemischen
oder technischen Produkten oder
Dienstleistungen mit

• Sie haben durch Ihren bisherigen Vertrieb bereits
Zugang zur Chemie- und/oder Pharmaindustrie
oder Papierindustrie oder zu anderen Industrien

• Sie haben Freude am aktiven Verkaufen und das
Gewinnen von Neukunden gehört zu Ihren
absoluten Stärken

• Sie sind flexibel und reisen gerne
• Sie sind im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis
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