
Ansprechpartner: Herr Thomas Ebert (GF) und Herr Gordian Stahn 

Schönborner Armaturen GmbH | T.+49 35322 1380 - 0 

E-Mail: karriere@schoenborner.com | www.schoenborner.com 

 

 

 

Stellenausschreibung 
Vertriebsleiter 
 

 

Wir bieten / Sie suchen - nachfolgenden Traumjob: 

Vertriebsleiter inkl. Leitung Auftragsbearbeitung (m/w/d) 

- Sie sind unmittelbar der Geschäftsführung unterstellt und haben damit persönlichen Einfluss 

auf die Unternehmensentwicklung.  

- Das Unternehmen als Marke zu verstehen und dies zu kommunizieren ist für Sie 

richtungsweisend. 

- Kundenbetreuung und Auftragsbearbeitung sind für Sie keine Fremdworte, wie auch das 

Aufarbeiten von Zahlen für Sie keine Hexerei darstellt. 

- Sie können sich mit den Materialien Metall und Kunststoff identifizieren und haben technisches 

Verständnis im Umgang mit diesen Materialien sowie im Aufbau von mechanischen 

Vorrichtungen, ggf. können Sie eine technische Zeichnung lesen? 

- Das Bilden und Führen eines Teams liegt Ihnen im Blut. Das es Höhen zu erklimmen gibt und ggf. 

Tiefen zu durchschreiten sind, ist Ihnen bekannt.  

- Forschung und Entwicklung sowie Innovation sind für Sie nicht nur Schlagworte in einem Text. 

Sie wollen sich an deren Umsetzung aktiv beteiligen und sehen dies nicht als Pflicht - Sie sehen 

es als Chance zur persönlichen wie auch beruflichen Weiterentwicklung. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vertriebsleiter, der sich Zutraut ein Mitarbeiter-team 

zu formen und zu leiten, sich jedoch nicht davor scheut, persönlich Hand anzulegen. Es ist ein 

Vollzeitjob, der sowohl fordert wie auch Chancen bietet und Möglichkeiten eröffnet (m/w/d). 

 

Ihre Qualifikation: 

• abgeschlossene Berufsausbildung und Berufserfahrung im kaufmännischen oder vertrieblichen 

Bereich bzw. vergleichbarem 

• Sie haben Erfahrung im Bereich der Kundenbetreuung und Auftragsbearbeitung 

• im Umgang mit ERP-Systemen sind Sie ausgebildet 

• in Teambildung und Führung sind Sie ausgebildet bzw. haben Sie eine 

Qualifikation/Weiterbildung abgeschlossen 

• die Aneignung von Wissen zu rechtlichen Grundlagen in geschäftlichen Vorgängen war 

Bestandteil Ihrer Ausbildung 

• Kenntnisse im Aufbau und in der Anwendung von Verhandlungsstrategien liegen vor 

• in der Nutzung und Verwendung innovativer Kommunikationskanäle haben Sie umfangreiche 

Erfahrung 

• Englischkenntnisse (Wort/Schrift) sind unbedingt notwendig, Französischkenntnisse von Vorteil 

Ihre Aufgaben bei uns: 

• Leitung des Vertriebs sowie Bildung und Leitung des Vertriebsteams  

• Organisatorische und persönliche Verantwortung für die Bereiche: Angebotsentwicklung und 

Erstellung, Auftragsannahme und Anlage, Auftragsbestätigung und Betreuung 

• Unterstützung der Geschäftsführung bei der Erstellung von Planungsunterlagen, basierend 

auf Vertriebsdaten  
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Teambildung und Führung: 

• Integration (Verantwortlich für den Aufbau und die Umsetzung der Zusammenarbeit) des 

Bereiches Produktkonfiguration-, Konstruktion, Kalkulation in den Bereich Vertrieb, die 

Verantwortlichkeit für das Konfigurations-, Konstruktionsmanagement verbleibt bei der 

Konfigurations-, Konstruktionsleitung 

• Integration (Verantwortlich für den Aufbau und die Umsetzung der Zusammenarbeit) des 

Bereiches Produktkalkulation, Produkt-Stammdatenpflege und Produktzertifizierung in den 

Bereich Vertrieb, die Verantwortlichkeit des Kalkulations- und Zertifizierungsmanagements 

verbleibt bei der dafür vorhandenen Planstelle des Unternehmens  

• Integration (Verantwortlich für den Aufbau und die Umsetzung der Zusammenarbeit) des 

Bereiches Produktmarketing und Produktpromotion in den Bereich Vertrieb, die 

Verantwortlichkeit für das Produktmarketing und die Produktpromotion 

• Bereitschaft zum stetigen Ausbau des eigenen Wissensstandes durch Nutzung von 

Weiterbildungsangeboten 

Was wir Ihnen bieten: 

• Beschäftigung in einem europaweit agierenden Unternehmen 

• Vertrieb von innovativen Produkten mit innovativer Vertriebsmethodik  

• einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, ein angenehmes Arbeitsklima und ein 

Sie unterstützendes motiviertes Team an Mitarbeitern 

• die Beschäftigung in einem Unternehmen mit eigener F&E sowie Innovationsabteilung inkl. der 

Möglichkeit der Beteiligung an F&E sowie Innovationsprojekten 

• an den Jahren der Betriebszugehörigkeit ausgerichtete Urlaubsansprüche 

• Flexibilisierung der Arbeitszeit im Rahmen der betrieblichen und auftragsbezogenen 

Möglichkeiten (mit Bezug zur Planstelle) 

• inhabergeführtes Unternehmen, mit direktem Kontakt zu Gesellschaftern und Geschäftsführung 

• Nutzung der betrieblich organisierten Essensversorgung 

• Nutzung der betrieblich organisierten Onlineauslage der Lausitzer Rundschau 

• Nutzung des Angebotes zum Dienstrad/Jobrad-Leasing 

• Grundgehalt + gestaffelte umsatz-/ertragsanteilige Vergütung bei Planübererfüllung nach dem 

vorliegenden Jahresabschluss 

Wenn Sie von den im Angebot getätigten Aussagen begeistert sind und Sie sagen, „dass 

ist genau mein Ding.“, dann überlegen Sie nicht lange und bewerben Sie sich jetzt so 

schnell wie möglich bei uns!   

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und werden uns schnellstmöglich bei Ihnen 

melden. 
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