Die R. Rauch GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen. Mit einem umfangreichen
Sortiment an bedruckbaren hochwertigen Papieren und anderen Bedruckstoffen für den digitalen Druck,
sind wir als Großhandelsunternehmen mit angegliederter Rollenfertigung ein wichtiges Bindeglied zwischen
Herstellern, Handel und gewerblichen Verbrauchern in Deutschland und Europa.
Zum Ausbau und zur Stärkung unseres Geschäftes in Europa suchen wir für unsere Export-Verkaufsabteilung einen/eine

Vertriebsmitarbeiter/-in
„Internationale Handelskunden“
zum baldmöglichsten Eintritt.
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

• In Europa setzen Sie den Marketing- und
Vertriebsplan um und tragen damit zu unserem
internationalen Wachstum bei.

• Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium
oder eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich
absolviert und besitzen ausgeprägte, sehr gute
verkäuferische Fähigkeiten.

• Sie betreuen administrativ bestehende HandelsKunden, identifizieren darüber hinaus neue
Kunden in dem jeweiligen Geschäftsfeld und
gewinnen und entwickeln diese gemeinsam mit
dem Außendienst zu strategischen Partnern des
Unternehmens.
• Sie sammeln wichtige Informationen über
Kunden hinsichtlich Leistungsanforderungen,
Entscheidungsprozesse intern, Markt, Trends und
Wettbewerber und berichten die Ergebnisse
regelmäßig an Ihren Vorgesetzten.
• Ebenso führen Sie aktiven und regelmäßigen
Austausch mit der Geschäfts-/Vertriebsleitung
über die Entwicklung des Umsatzes und Ertrages
sowie die Entwicklung des Kundenstammes in
Ihrem Vertriebsgebiet.
• Sie erhöhen das Ansehens und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei allen Kunden im
Vertriebsgebiet und sind somit Repräsentant des
Unternehmens.

• Diese Fähigkeiten haben Sie bereits, vorzugsweise
in einem produzierenden oder einem Unternehmen des Handels in mindestens dreijähriger
Tätigkeit erfolgreich eingebracht.
• Sie verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Vertriebsinnendienst oder
Vertriebsunterstützung in einem qualifizierten
Verkaufsteam.
• Sie zeichnen sich durch eine ausgeprägte
Kundenorientierung aus, sind verhandlungssicher
serviceorientiert, und treten selbstbewusst und
kompetent auf.
• Sie sind zuverlässig, belastbar und sprechen
neben verhandlungssicherem Englisch möglichst
noch weitere Sprachen.
• Sie verfügen über ausgezeichnete EDV-Kenntnisse
in Windows, ERP- und CRM Programmen und
nutzen diese erfolgsorientiert.

Wir bieten:
• Eine verantwortungsvolle und spannende Position in einem dynamischen Familien-Unternehmen.
• Ein attraktives Entlohnungssystem.
• Arbeiten mit einem leistungsfähigen, motivierten Team in einem wachsenden Markt für hochwertige Druckmedien.
• Zukunftsichere Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
• Eine umfangreiche und individuelle Einarbeitung in Ihr neues Aufgabengebiet
Sie fühlen sich angesprochen, freuen sich auf eine neue Herausforderung und erfüllen diese Anforderungen? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Gehaltsvorstellung und
möglichem Eintrittsdatum per E-Mail zu: elmar.kneer@rauch-papiere.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

R. RAUCH GMBH
Gutenbergstraße 3 • 78549 Spaichingen
www.rauch-papiere.de

