Unser Mandant ist ein sehr erfolgreiches mittelständisches Handelshaus für Strangguss, Stahl und NE-Metalle
im Herzen von NRW, der seine Handelsware ausschließlich von namhaften europäischen Herstellern bezieht
und diese dann an andere Händler oder natürlich auch an „Endverbraucher“ weiter vermarktet. Das
Unternehmen ist hervorragend vernetzt und in Teilbereichen Marktführer. Als kompetenter und zuverlässiger
Partner ist es bekannt für seinen hervorragenden Service und die außergewöhnliche Qualität seiner Produkte.
Im Zuge einer geregelten Nachfolge suchen wir nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen leidenschaftlich
vertriebsstarken

Geschäftsführer Stahlhandel (m/w/d)
Ihre Aufgaben
Sie analysieren den Markt, identi zieren und entwickeln Marktchancen und die richtigen Ansprechpartner und
sind verantwortlich für die Steuerung und strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die Top-Key-Accounts
werden von Ihnen persönlich betreut und in den achen Hierarchien des Unternehmens arbeiten Sie im
operativen Geschäft eng zusammen mit Ihren Mitarbeitern und Führungskräften und stellen auf diese Weise
den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sicher.
Ihr Profil

•
•
•
•
•
•

Sie sind ein leidenschaftlicher Vertriebsprofi und verfügen idealerweise bereits über Erfahrungen im
Vertrieb und Handel von Stahl, Strangguss und/oder NE-Metallen – oder aus dem Gießereiumfeld
Auf der Basis einer technischen Ausbildung verfügen Sie ebenso über ein gutes kaufmännisches Knowhow
Unternehmerisches Denkvermögen, gut organisiert, sehr ehrgeizig sowie erfolgs- und zielorientiert
Gute Kommunikationsfähigkeiten, exzellenter Teamplayer auf den sich Kunden und Kollegen verlassen
können
Sie bringen Seriosität und Fachkompetenz mit und strahlen diese auch aus
Gute Englischkenntnisse und Reisebereitschaft runden Ihr Profil ab

Das macht die Aufgabe so interessant
Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem zukunftsorientierten und hochprofessionellen Umfeld,
das Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement bereithält. Hier können Sie etwas bewegen und
Ihre persönlichen Karrierechancen verwirklichen. Es erwarten Sie ein hochmotiviertes und quali ziertes Team
von Kollegen und ein harmonisches Umfeld. Sie erhalten eine Einarbeitung von Ihrem Vorgänger, einen
modernen und attraktiven Arbeitsplatz und nicht zuletzt eine leistungsgerechte Vergütung und einen FirmenPKW (auch zur privaten Nutzung).
Kontakt
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und Ihren Einkommensvorstellungen,
bitte ausschließlich per E-Mail, an: G.Malzkorn@malzkorn-mc.de.
Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandelt.
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