
Geben Sie Ihrer Karriere
den richtigen Antrieb!

Wir, die Firma Rotork sind der weltweit führende Hersteller
von Antrieben für Industrie armaturen aller Art sowie von

Steuerungs systemen, Armaturen getrieben und innovativen
explosions geschützten Produkten für die Mess-, Steuer- und

Regel technik mit weltweit mehr als 3.700 engagierten
Mitarbeitern.

In Deutschland beschäftigt Rotork 160 Mitarbeiter an den
vier Standorten in Hilden, Langen zenn, Melle und Sinzig.
Aktuell möchten wir unser Vertriebsteam für den Bereich

Chemie-, Prozess- und generelle Industrie verstärken – am
liebsten mit Ihnen:

Vertriebs leiter international (m/w/d)

Diese Aufgaben erwarten Sie:

Das zeichnet Sie aus:

So stärken wir Ihnen den Rücken:

Denn eins ist klar: Unsere gut ausgebildeten, hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Stütze unseres lang -
jährigen Erfolges.

Werden Sie jetzt Teil davon... 
...und senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive Gehalts vorstellung und frühstem Eintrittstermin an karriere@rotork.com.

Sie haben Fragen vorab? Unsere HR Managerin Daniela Grundmann freut sich auf einen ersten Austausch per Telefon
unter  +49 5422 9414-31.

Sie übernehmen die Vertriebs leitung für den Bereich Chemie-, Prozess- und generelle Industrie in der Region Zentral-
und Ost-Europe mit den Schwer punkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Polen und Russland
Sie steuern den Vertrieb operativ, konzeptionell und prozess optimierend und sind verantwortlich für das Ergebnis mit ent -
sprechenden Auf bereitungen und Präsentationen
Sie erstellen Markt analysen und Wettbewerbs vergleiche, erkennen zukünftige Trends und neue Geschäfts möglichkeiten
Sie führen, unterstützen und coachen Ihre Vertriebs teams, zusätzlich sind Sie verantwortlich für die Weiter entwicklung der
Händler struktur und Vertriebs kanäle
Sie sind innerhalb eines inter nationalen Konzerns die regionale Stimme zum Kunden und erreichen mit Hilfe Ihres Teams
ausgezeichnete Kunden beziehungen
Um ein weiteres profitables Umsatz wachstum zu ermöglichen, bringen Sie frische Ideen aus Ihrer bisherigen Erfahrung
mit und setzen diese strategisch um

Eine erfolgreich abgeschlossene technische Hoch schul ausbildung (B.Sc., M.Sc., Diplom) im Maschinenbau mit kauf -
männischer Zusatz qualifikation oder vergleich barer Qualifizierung
Neben technischem Verständnis sollten Sie vor allem weitreichende Erfahrung im Bereich Stell antriebe, Industrie -
armaturen oder Automatisierungs technik mitbringen
Mehrere Jahre Berufserfahrung in der Leitung eines technischen Vertriebs, hohes Durchsetzungs vermögen und die
Fähigkeit Mitarbeiter zu eigen verantwortlichem Handeln und Best leistungen zu motivieren
Sicheres Englisch in Wort und Schrift für die vertrauens volle Zusammen arbeit mit internationalen Kunden und Kollegen
Reisebereitschaft im Rahmen Ihrer Position
Wir suchen eine charismatische Persönlich keit mit Hands-On Mentalität, einem ausgeprägten unter nehmerischen Gespür
und der Leidenschaft für Unternehmens wachstum.

Herzlich Willkommen in einem internationalen Konzer numfeld mit vielseitigen Aufgaben, denen Sie sich kreativ und eigen -
verantwortlich widmen können – natürlich mit flexiblen Arbeits zeiten.
Mit echtem Teamgeist, Vertrauen und einer offenen Kommunikation fördern wir couragiertes Handeln und Pionier geist –
Sie können unsere gemeinsame Zukunft aktiv mitgestalten.
Neben einer umfassenden Einarbeitung gehören dazu auch vielseitige Weiter bildungen, individuell auf Ihre Talente und
Ambitionen zugeschnitten.

Rotork GmbH | Niederlassung Melle | Maschweg 51 | 49324 Melle  
Daniela Grundmann | Telefon: +49 5422 9414-31 | karriere@rotork.com  

www.rotork.com

http://www.rotork.com/
mailto:karriere@rotork.com
mailto:karriere@rotork.com
http://www.rotork.com/

