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Wir, die Bruno Bock-Gruppe, sind ein international agierendes und familien geführtes Unternehmen aus dem Mittelstand
in der chemischen Industrie, das sich auf die Produktion von organischen Schwefel verbindungen spezialisiert hat.
Unser deutscher Standort und gleichzeitig auch Firmensitz befindet sich in der Nähe der Hansestadt Hamburg in
Marschacht, wo zur Zeit mehr als 150 Mitarbeiter und Mitarbei terinnen beschäftigt sind.

Wir wachsen stetig weiter und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sales Manager (m/w/d)

Ihre Aufgaben

In Ihrer neuen Position als Sales Manager arbeiten Sie eng mit dem Marketing zusammen und übernehmen
Verkaufsverantwortung für den Geltungsbereich Europa – Sie führen ein Verkaufsteam und überwachen die
Einhaltung und Umsetzung definierter Ziele
Als Führungskraft nehmen Sie eine wichtige Rolle in Hinblick auf die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter und dem
Führen von konstruktiven Feedbackgespräch ein – bei Bedarf unterstützen Sie die Kollegen bei der Erstellung
von Angeboten
Nationale und internationale projektbezogene Arbeiten sind wesentlicher Bestandteil Ihrer Aufgabe, wobei die
geplante Neuausrichtung des Unternehmens und die Automatisierung sowie Digitalisierung unserer Verkaufs-
bzw. Vertriebsaktivitäten im Vordergrund stehen sollen
Sie interagieren mit Kollegen aus anderen Abteilungen in Deutschland und den international verbundenen
Unternehmen
Die Prognose jährlicher, vierteljährlicher und monatlicher Verkaufserlöse fällt ebenfalls in Ihr Aufgabengebiet –
abgerundet wird dieser Tätigkeitsbereich durch die Erstellung und Überwachung des Budgets in enger
Zusammenarbeit mit dem Marketing und Controlling
Sie führen Verhandlungen mit Interessenten und Kunden und können Ihre Kommunikationsstärke
gewinnbringend und zielführend bei dem Aufbau sowie der Pflege von Geschäftsbeziehungen – auch vor Ort –
einbringen

Was Sie mitbringen

Eine gute Grundlage bietet Ihr abgeschlossenes, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine
kaufmännische Ausbildung sowie fundierte Berufspraxis in einer vergleichbaren Position
Sie können erste Führungs- oder Projektmanagementerfahrung und Erfahrungen im
Kundenbeziehungsmanagement vorweisen – zusätzlich überzeugen Sie uns mit Ihrem Wissen in Bezug auf die
Planung und Umsetzung von Verkaufsstrategien
Sie besitzen ein solides Verständnis von digitalen Verkaufsplattformen und wenden die gängigen MS-Office
Programme sowie ERP-Systeme routiniert im Arbeitsalltag an
Verhandlungssichere Englischkenntnisse ergänzen Ihr Profil
Sie sind ein Teamplayer – Ihre Kommunikationsstärke und Souveränität zeichnen Sie aus

Wir bieten Ihnen…

einen modernen, ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz, mittig zwischen der maritimen Hansestadt Hamburg
und der schönen Hansestadt Lüneburg gelegen
ein 13. Gehalt sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld und weitere leistungsbezogene Sonderzahlungen
flache Hierarchien mit einer direkten und offenen Kommunikation und die Möglichkeit, eigene Ideen aktiv
einzubringen
flexible Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise mobiles Arbeiten, um eine gute Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu gewährleisten
Betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen
eine unternehmenseigene Kantine, in der täglich frische und abwechslungsreiche Gerichte zubereitet werden
inklusive eines bezuschussten Mittagessens
kostenlose Mitarbeiterparkplätze und die Möglichkeit E-Autos und E-Bikes zu laden

Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.

Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an Frau Isabelle Meyer (i.meyer@thiochem.com)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG 
Eichholzer Straße 23, D-21436 Marschacht 
www.thiochem.com
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