
 

 

Gemeinsam erfolgreich! 

Wir sind ein erfolgreiches, familiengeführten Unternehmen mit Sitz in Baden Württemberg. Als 

„Vollsortimenter“ haben wir uns als zuverlässiger und innovativer Partner der Bauelementebranche etabliert. 

Marktchancen und Trends die sich uns bieten haben wir in der Vergangenheit schnell und effizient zur 

zielstrebigen Weiterentwicklung unseres Unternehmens und zur Verbesserung unserer Stellung im Markt 

genutzt. Unsere qualitativ hochwertigen Produkte, eine ausgeprägte Prozessorientierung und unser 

konsequenter Wille zum Erfolg sind die Eckpfeiler unseres „gesunden“ Wachstums. Zur Verstärkung unserer 

Vertriebsorganisation suchen wir einen 

Gebietsmanager (m/w/d) 

- südliches Hessen, nördliches Baden-Württemberg - 

In dieser Position sind Sie für die Akquisition von Neukunden und Betreuung unserer bestehenden Kunden 

aus dem Bauelementehandel sowie für Schreinereien im südlichen Hessen und im nördlichen Rhein-Main-

Gebiet verantwortlich. Neben der eigenverantwortlichen Entwicklung und Umsetzung der Wachstumsziele, 

erstellen Sie Markt- und Wettbewerbsanalysen und sind für die Planung und Durchführung von 

Marketingaktivitäten in Ihrem Gebiet verantwortlich. Zudem sind Sie in der Lage, auf die individuellen 

wirtschaftlichen und technischen Entscheidungskriterien unserer Kunden einzugehen, um auf diese Weise 

den Abschlusserfolg sicherzustellen.    

Sie verfügen über eine solide abgeschlossene technische Ausbildung, vorzugsweise im Holz- oder 

Kunststoffbereich oder eine entsprechende kaufmännische Ausbildung und haben bereits mehrjährige 

Berufserfahrung im industriellen Vertrieb, idealerweise im Bereich der Bauelemente gesammelt. Sie 

zeichnen sich durch Kontaktfreudigkeit, eine offene und gewinnende Art sowie Begeisterungsfähigkeit aus 

und leben die absolute Dienstleistungsorientierung „nach innen und nach außen“. Ihre Organisationsstärke 

und Ihre Zielstrebigkeit werden abgerundet durch Reisebereitschaft, Ausdauer und Erfolgswillen.            

Als Teamplayer und guter Kommunikator sowie durch Ihre persönliche und fachliche Kompetenz, tragen Sie 

entscheidend zum Unternehmenserfolg bei und sind es gewohnt bei Ihren Kunden souverän zu agieren. 

Wenn Sie gerne in einem dynamischen Umfeld arbeiten möchten und Aufgeschlossenheit, Flexibilität sowie 

überdurchschnittliches Engagement zu Ihrem Arbeitsstil gehören und Ihr Lebensmittelpunkt sich zudem 

unmittelbar in der Region Rhein-Main oder nah dieser Region befindet, dann sollten Sie sich umgehend bei 

uns bewerben. Es erwartet Sie eine interessante, zukunftsorientierte Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung  

sowie einer attraktiven und leistungsbezogenen Vergütung.        

______________________________________________________________________________________ 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inkl. Ihrer Einkommensvorstellung, Verfügbarkeit sowie 

möglicher Sperrvermerke senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 200110720 vorzugsweise per E-Mail 

an die SCHUVER & PTN. GmbH, Landsberger Str.6, 32130 Enger, Telefon +49 5224 99776-10, Herr 

Wolfgang Pfau, E-Mail: info@schuverundpartner.de ist Ihr Gesprächspartner für einen ersten absolut 

vertraulichen Kontakt und steht Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 


