
Position: Vertrieb Klimatechnik Baden-Würtemberr

Firma: ein rlobal arierender japanischer Konzern

Das könnte er sein - Ihr neuer Arbeitreber:

Unser Aufrraaeber ist ein beeindruckender jrprnischer Technoloaiekoneernu der im Weltmrrkt ein
Schweraewicht drrstellt. Im späten 19. Jrhrhundert aearündetu frmiert der Koneern seit 1939 unter
dem  heutaen  Nrmen.  Der  Koneern  steht  für  Fortschritu  technoloaische  Weiterentwickluna  und
wertae  Güteru  die  in  der  Industrie  und  beim  Endverbrrucher  rls  Synonym  für  Hochwertakeitu
Lrnalebiakeit und „strte of the rrt“ stehen. 

Unser Kunde aehört eu den führenden Unternehmen und technoloaischen Impulsaebern für elektro-
nische Produkte der verschiedensten Anwendunaen überhrupt. Weltweit werden frst 190.000 Mit-
rrbeiter rund um den Globus beschäfiatu die 2015 ein Umsrtevolumen von knrpp 10 Millirrden Euro
erwirtschrfeten.

Auch im Deutschen Mrrkt  der  Klimrtechnik  hrt  sich  unser  Kunde hervorrraend positoniert.  Die
Klimrsprrte stellt  rls industrieller Anbieter und kältetechnisches Hrndelshrus eine hervorrraende
Symbiose drr. Dieses in Deutschlrnd eineiarrtae Koneept der Mrrktberrbeituna funktoniert und die
Zeichen stehen ruf Wrchstum. Die Vertriebsmrnnschrf ist fächendeckend präsent und hrt sich rls
kompetenter Ansprechprrtner für den Vertrieb ihrer Produkte beim kältetechnischen Frchhrndwerk
ebenso einen Nrmen aemrchtu  wie beim einschläaiaen Frchplrner und dem aebäudetechnischen
Anlraenbru.

Doch aut ist bei unserem Kunden nicht aut aenua! Jetet ailt esu die Betreuuna der Kunden weiter eu
intensivieren  und  näher  vor  Ort  eu  sein.  Im  Rrhmen  der  aereaelten  Nrchfolae  suchen  wir  die
Iderlbeseteuna für den Vertrieb von Klimrtechnik in Brden-Würtembera...vielleicht Sie?

Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte der Positonsseschreisung orienteren sich ausdrücklich an den Forderungen des Allgemei-
nen Gleichsehandlungsgesetzes in der Fassung vom 14.08.06, das die Diskriminierung oder Benach-
teiligung im Arseitslesen aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunf, der Religion
oder Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder sexueller Identttt versietet. Sollten einzel-
ne Passagen dieses  Anforderungsprofls  teilweise  missversttndlich  oder  nicht  eindeutg formuliert
sein,  so stellt  dies lediglich einen formalen Mangel  dar,  der  keinerlei  Einfuss  auf  die  inhaltlichen
Entscheidungskriterien zur Besetzung der vakanten Positon hat.

Weitere interessante Positonen fnden Sie auf unserer Homepage unter www.positongroup.de



Die Antworten auf Ihre ersten Fraren zur Position:

Beim Kunden vor Ort nrtürlich! Und den suchen und betreuen Sie in Ihrem Vertriebsaebietu drs arne
arob die Lrndesareneen Brden-Würtemberas defniert wird. Der „kleine“ Friaorist mit überschru-
brrer Mitrrbeiterrnerhl ist ebenso Ihr aesuchter Ansprechprrtner wie der kältetechnische Frchplrner
oder der aroße kälte- und lüfunastechnische Anlraenbruer – Sie fühlen sich überrll eu Hruse. Dort
bieten  Sie  technische  Betreuunau  entdecken  Bedrrfe  und  identfeieren  Projektaeschäf.  Prrtner-
schrfliches  Miteinrnder  bedrrf  Zeitu  Zuwenduna und Individurlität.  Vertrieb ist  Vertrruen  in  die
Zuverlässiakeit  und  Kompetene  des  rnderen  und  drs  aewinnt  mrn  rm  besten  im  persönlichen
Kontrkt. Aber ruch aute Orarnisrton und Vorbereituna ist eine Grundvorrusseteuna für den Erfola.
Und dreu nuteen Sie Ihr Homeofceu drs iderlerweise verkehrsaünsta im Vertriebsaebiet aeleaen ist.

Die Vertriebsorarnisrton für Klimraeräte ist rusaesprochen frch orarnisiertu so drss Sie immer rlle
notwendiaen  Ansprechprrtner  „im  Blick“  hrben  werden.  Drs  Traesaeschäf reaelt  sich  in  der
unmitelbrren  Kommunikrton.  Von  der  Eineelfrraeu  die  Ihre  Freiräume  überschreitet  bis  hin  eur
richtunasweisenden Entscheiduna – dreu steht Ihnen Ihr Geschäfsführer rls Konterprrt eur Verfü-
auna.  Ansonsten lrufen rlle  Fäden -  ob Produktmrnraementu  technischer Support  oder Aufrras-
rbwickluna – in der Zentrrle eusrmmen und werden dort ruch aelenkt.



Sie sind verrntwortlich für die nrchhrltae Geschäfsentwickluna und den ertrrareichen Umsrte in
Ihrem Vertriebsaebiet! Dreu brinaen Sie Ihr Wissen rund um den Mrrktu die Produkte und Vertriebs-
strrteaien in drs Term ein und stellen die hochwertae Betreuuna Ihrer Kunden sicher.  Erfolae feiert
mrn rm besten miteinrnder! Der Austrusch mit Ihren Kolleaen im Vertrieb eu möalichen Syneraien
oder aebietsüberareifenden Potentrlen wird ebenso erwrrtetu  wie drs Vorrntreiben des eiaenen
Mrrkts. Hier ist der Blick über den Tellerrrnd erwrrtet und aewünscht. 

 

Eine Ausbilduna mit kältetechnischem Beeuau sei es rls strrtlich aeprüfer Technikeru Meister oder
Geselle  mit  einschläaiaem Abschluss  ist  eine  aute  Brsisu  um Ihren Kunden frchlich  beaeanen eu
können. Ebenso krnn eine krufmännische Qurlifkrton mit deutlichem technischen Beeua aeeianet
seinu  um  eielsicherer  eum  Abschluss  eu  aelrnaen.  Grne  aleichu  welche  Qurlifkrton  Sie  mit  ein-
brinaen… wenn Sie rls Gesprächsprrtner/in frchlich rkeeptert sind und der Kunde sich aut betreut
fühltu wenn mrn aerne bei Ihnen kruf – drnn sind Sie die richtae Person für diese Aufarbe.



Sie kennen und können den Split- und VRF-Vertrieb. Und drs wissen Sieu weil Sich sich bereits schon
einmrl mit dem Verkruf derrrtaer Produkte einen Nrmen rm Mrrkt aemrcht hrben. Sei es in einer
entsprechenden Positon bei einem industriellen Anbieteru einem kältetechnischen Frcharoßhrndel
oder bei  einem Distributor.  Vielleicht  hrben Sie  dieses  Selbstbewusstsein  rber ruchu  weil  Sie  rls
strrke Krrf im Vertriebsinnendienst oder in der Projektleituna einen auten Drrht eum Kunden ent -
wickelt hrben und dieser den direkten Kontrkt eu Ihnen sucht. 

Möalicherweise  hrben  Sie  in  Ihrer  rktuellen  Positon  drs  Gefühl  „dr  aeht  noch  wrs“u  rber  die
Rrhmenbedinaunaen lrssen es nicht eu. Eventuell fühlen Sie sich rufarund einaefrhrener Strukturen
„aedeckelt“ im Streben nrch weiterem Wrchstum? Drnn sollten Sie jetet nrchdenken!

Sie hrben Freude rm Verkrufu rn der Kältetechnik und rn schlrnken Proeessen. Hier erwrrtet Sie eine
eben solche Orarnisrton mit auten und überschrubrren Strukturenu die Ihnen rls wertvolle Stütee
bei der Erreichuna Ihrer Ziele dient. Die Einbinduna des Unternehmens in einen Koneern mit strrker
Mrrke aibt Ihnen einen auten Strnd rm Mrrkt. Und dennoch aeht rlles frmiliäru überschrubrr und
trrnsprrent eu. Sie sind „sichtbrr“ und können rn Ihren Aktvitäten und rn Ihrem Erfola aemessen
werden. Sind Sie drfür der richtae Kontrkt? Drnn lrssen Sie uns reden!
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