
Wir liefern Maschinen
und Anlagen zum
Recycling von
Kunststoffabfällen
und anderer
Aufbereitung weicher
bis m it telhar ter
Stoffe. Mehr dazu auf
unserer  Website:
w w w .herbold.com

Führender  Herste lle r  von  Masch inen  und  Anlagen  fü r
das Kunststof f recycling

sucht  einen

Verkaufsle iter  ( m / w )

Wir  sind  ein  m it telständisches Unternehm en,  das in  m ehr  als
50  Ländern  weltweit  Maschinen  und  Anlagen  zum  Recycling
von  Kunststoffen  liefer t .  Durch  unsere  I nnovat ionskraft  und
die  konsequente  Ausr ichtung  auf  die  Bedür fnisse  unserer
Kunden  ist  unsere  Entwick lung  seit  v ielen  Jahren  erfolgreich.
Da unser  langjähr iger  Verkaufsleiter  in  den  Ruhestand  gehen
wird,  suchen wir  seine/ -n Nachfolger/ - in.

Zu  unserer  Verkaufsorganisat ion  gehören  angestellte  Ver-
kaufsingenieure,  eine  Vert r iebsnieder lassung  in  Nordam er ika
und  freie Handelsver t reter  in  allen  anderen  Ländern.  Wir  sind
als  baden-würt tem bergischer  Maschinenbauer  stark
expor tor ient ier t .  Wir  bet reiben  Market ing  über  E-Mail,
I nternet ,  Pressenot izen,  Anzeigenwerbung,  Direk tansprache
und Messeauft r it te.

Sie  sind  ein  dynam ischer  und  erfolgreicher  Verkaufsingenieur
oder  Verkaufsgruppenleiter  für  Maschinen  und  Anlagen  in  der
Kunststoffverarbeitung  oder  Abfalltechnik  und  m öchten  den
nächsten  Karr iereschr it t  tun.  Sie  haben  die  passende  Aus-
bildung  und  Sprachkenntnisse  und  den  Willen,  einen  ent -
scheidenden  Beit rag  zu  leisten  auf  dem  Weg  unseres
Unternehm ens zu seinen st rategischen Zielen.

Wir  bieten  I hnen  eine  herausfordernde  Aufgabe  m it  ausge-
zeichneten  Verdienstm öglichkeiten  und  f lachen  Hierarchien  in
einem  Wachstum sm arkt  der Um welt indust r ie.

I hre  Bewerbung  senden  Sie  bit te  vorzugsweise per  E-Mail  an
unseren Herrn Kar lheinz Herbold.
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