
Zur Verstärkung unseres Vertriebteams suchen wir  
für die Zentrale in Neukirchen-Vluyn einen

Die Indunorm Hydraulik GmbH mit Firmensitz in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein ist seit 50 Jahren Spezialist für Hochdruck Verbindungstechnik 
und gilt als einer der führenden Systemanbieter für Hydraulikschlauch und -armaturen. Als Teil der Würth-Gruppe sind wir ein stark wachsendes 
Großhandelsunternehmen. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern möchten wir unseren Geschäftserfolg auch in Zukunft weiter ausbauen.  

Deine Aufgaben: 
n Du bist an der Umsetzung der Vertriebsstrategie unserer Produkte und Dienstleistungen maßgeblich beteiligt.
n  Du arbeitest sowohl im Innen-, als auch im Außendienst und bist somit für die Betreuung und Entwicklung einer bestimmten Region 

 sowohl national, als auch international verantwortlich.
n Du baust Deinen Kundenstamm weiter aus, indem Du neue Kunden für uns gewinnst.
n Du übernimmst alle Teilaufgaben rund um die Angebotserstellung für unsere Neukunden.
n Du betreust und berätst unsere Bestandskunden.

Dein Profil: 
n  Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung und idealerweise erste Berufserfahrung im Vertriebsinnen- oder -außendienst  technischer 

Produkte und Dienstleistungen.
n Du verfügst über Verkaufs- und Verhandlungsgeschick.
n Du bist sicher im Umgang mit dem MS Office Paket.
n Du bist gerne unterwegs und besitzt den Führerschein Klasse B.
n  Gute Englischkenntnisse und idealerweise Französischkenntnisse sind für diese Position unabdingbar, da Du im Austausch mit unseren 

Kunden und Lieferanten im Ausland stehst. 
n Du überzeugst durch professionelles Auftreten, Kundenorientierung und Teamfähigkeit.   

Das bieten wir Dir: 
n Dich erwartet ein attraktives Gehaltspaket (Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Prämienzahlung) und freiwillige Zusatzleistungen. 
n Umfassende Einarbeitung und vertriebliche Ausbildung sowie ein aufgeschlossenes und motiviertes Team warten auf Dich.
n  Du hast die Möglichkeit Dich beruflich weiter zu entwickeln und mit uns gemeinsam zu wachsen, denn wir bieten vielfältige Weiterbildungs-

möglichkeiten innerhalb unseres konzerneigenen Fortbildungsprogramms.

Möchtest Du zum Erfolg der Indunorm aktiv beitragen? Dann sollten wir uns kennen lernen!  
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und  
Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@indunorm.de

Indunorm Hydraulik GmbH 
Personalentwicklung 
Oderstraße 3, 47506 Neukirchen-Vluyn 
E-Mail: bewerbung@indunorm.de
www.indunorm.de

Sales Manager (m/w/d)
national / international


