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S a l e s  A r e a  M a n a g e r

V e r t r i e b  I n v e s t i t i o n s g ü t e r  E u r o p a

Nach gezielter und intensiver Einarbeitung an unserem Firmensitz in Tuttlingen – hier steht auch Ihr Schreibtisch –  
werden Sie eigenständig mit der Pflege und dem Aufbau bestehender Kundenbeziehungen betraut. Sie erschließen insbe-
sondere neue Märkte, rekrutieren internationale Vertriebspartner, stehen im ständigen Kontakt mit Ihren Händlern und 
unterstützen diese vor Ort bei Kundenbesuchen, Vorführungen und Messen.

Sie verfügen über eine fundierte technische oder kaufmännische Aus- und Weiterbildung sowie Erfahrung im Vertrieb 
von Investitionsgütern. Auch „Branchenfremde“ sind willkommen sofern Sie aus dem internationalen Vertrieb kommen 
und über die erforderlichen praxiserprobten guten Sprachkenntnisse (zumindest Englisch in Wort und Schrift) verfügen. 
Die Bereitschaft zu einer weltweiten Reisetätigkeit wird vorausgesetzt. Ihre Persönlichkeit ist geprägt durch ein hohes 
Maß an Selbstständigkeit, Ausdauer und Eigenmotivation. Gefordert sind Kontakt- und Kommunikationsstärke, das  
Gespür für Kunden und den Markt sowie der Wille zum Erfolg.
 
Erkennen Sie sich in unserem Profil wieder? Dann freuen wir uns auf ein baldiges Kennenlernen. Wir erwarten viel, 
bieten aber auch Entsprechendes. Und Sie? Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie unter Angabe der Projektnummer 
7620107 an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft. Unser Berater, Herr Karl F. Kohler, wirkt im Rahmen seines 
Mandats bei der Besetzung dieser Position mit und wahrt jede von Ihnen gewünschte Diskretion. Sie erreichen ihn auch 
außerhalb der klassischen Bürozeiten, dann unter 0171/1426225. Die Einhaltung von Sperrvermerken ist selbstverständ-
lich. www.kohlerundkollegen.com

Die Marke „Leibinger” steht international für technologisch führende, innovative, am Markt überzeugende Problem-
lösungen sowohl bei industriellen Inkjet-Druckern als auch bei Nummerierwerken  und Kamerasystemen.  Wir sind 
ein erfolgreiches, kerngesundes und mittelständisches Unternehmen im Familienbesitz (www.leibinger-group.com).  
Unser starkes Wachstum im Bereich der Inkjet-Technologie resultiert aus den vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten,  
z. B. in der Verpackungstechnik, in der Kunststoff- und Kabelindustrie sowie Automotive- und Elektroindustrie.  
Dieses Segment gilt es in unseren Exportmärkten, Schwerpunkt Europa, weiter auszubauen. Hierzu suchen wir Sie als 
Gebietsverkaufsleiter/in.


