v e r tr i ebsleiter indoor dach ( m / w )
Die LEDON GmbH mit Sitz im Lustenauer Millennium Park forscht, entwickelt, produziert und vertreibt professionelle
Lichtlösungen für Industrie, Gewerbe und Büroumgebungen. Neben den vielseitigen LED-Lampen für den Hausgebrauch zeichnen sich die LED-Indoor-Lösungen aus Lustenau vor allem durch ihre Lichtqualität und einfache Installation
aus. LEDON punktet auch dort, wo spezielle oder kundenspezifische Lichtlösungen benötigt werden.
Mit dem neuen Produkt LEDIVA ist LEDON ein Pionier in der professionellen autarken Außenbeleuchtung.
Wir suchen ab Januar 2019 auf Basis einer Vollzeit-Anstellung eine/n Leiter/in für den Vertrieb unserer Indoor-Lösungen mit Schwerpunkt im DACH Raum.
SPRICHT DICH DAS FOLGENDE AN?
•
•
•
•
•
•

Du hast eine wirkliche Verantwortung für den Vertrieb im gesamten DACH Raum
Du kannst deine Mitarbeiter eigenständig führen
Du hast herausfordernde aber realistische Ziele
Du entscheidest gemeinsam mit dem CEO über die strategische Entwicklung und Auswahl von Kunden und Kundensegmenten
Du hast die Verantwortung zur Entwicklung von Vertriebs- und Marketingaktivitäten bis hin zur Kundenakquise,
Kundenbindung und Kundenentwicklung
Mitverantwortung für die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie von Produkten und Services

DAMIT KANNST DU PUNKTEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du gehst mit allen Menschen wertschätzend und respektvoll um
Du hast ein sicheres und kompetentes Auftreten mit dem du nachweislich Kunden überzeugst
Du bist motiviert, wenn du deine langjährige Erfahrung im erfolgreichen Lichtlösungsvertrieb als Coach, Sparrings-Partner und Mentor an dein Team und deine Kollegen weitergibst
Mit Ideenreichtum, Eigenmotivation, einem strukturierten Arbeitsstil bist du ein Vorbild für deine Kollegen und deine
Mitarbeiter
Deine offene und verbindende Art hilft dir rasch auf dein vorhandenes Netzwerk an Entscheidungsträgern zurückzugreifen und es auszubauen
Die Reisetätigkeit innerhalb der DACH-Region ist für dich selbstverständlich
Du sprichst verhandlungssicher Deutsch und Englisch
Dir macht es Spaß, das Unternehmen und seine strategische Entwicklung aktiv mitzugestalten

DAMIT WERDEN WIR DICH BEGEISTERN:
• Ein wesentlicher Beitrag in einem jungen, dynamischen Team
• Eine spannende, eigenständige Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum
• Sehr schnelle Entscheidungswege und viel Verantwortung
• Sehr gute berufliche Weiterbildungs- sowie Entwicklungsmöglichkeiten
• Firmen-PKW mit Privatnutzung
• Ein den Anforderungen entsprechendes, attraktives Gehalt
DEIN KONTAKT:
Frau Bettina Pedevilla
Tel. +43 5577 21550-323

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung an karriere@ledon.at
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