Die Belcolor AG Flooring ist der führende Schweizer Spezialist für Bodenbeläge und
gehört zur Headlam Group plc, dem grössten europäischen Handelskonzern für Bodenbeläge.
Für das Verkaufsgebiet der gesamten Deutschschweiz mit 7 Mitarbeitern suchen wir
einen

Verkaufsleiter Fachhandel Deutschschweiz
100%
Ihre Aufgaben:







Sie sind verantwortlich für die ziel- und ergebnisorientierte Führung des Vertriebs
in der Deutschschweiz (7 Mitarbeiter im Aussendienst)
Sie setzen sich für die Umsetzung der Verkaufsstrategie und die Gewinnung von
Marktanteilen ein und sind verantwortlich für Ressourcenplanung, sowie die Umsatz- und Zielerreichung
Durch die aktive Gewinnung & Pflege von Neu-/ Schlüsselkunden (key accounts)
sowie Begleitung des Aussendienstes umfasst Ihre Reisetätigkeit ca. 80 %
Die laufende Überprüfung der Verkaufsperformance & das Erarbeiten von Massnahmen bei deren Abweichung gehören zum daily business
Sie sind verantwortlich für die Ausbildung und Förderung der unterstellten Mitarbeiter sowie die laufende Optimierung der Verkaufsprozesse

Ihr Profil:







Sie verfügen über eine langjährige Verkaufs- und Führungserfahrung und weisen
eine Weiterbildung (Marketing/Verkauf) vor
Sie zeichnen sich durch ein überdurchschnittliches Verhandlungsgeschick aus und
belegen dies entsprechend mit fundierten sales-skills
Sie sind sowohl ein starker Teamleader als auch ein Teamplayer
Mit Ihrer Fachkompetenz sowie Ihrem persönlichen Engagement vermögen Sie Ihre Mitarbeiter zu motivieren
Marktkenntnisse und ein Netzwerk in der Bodenbelags- oder Baunebenbranche bringen Sie von Vorteil mit, z.B. Kontakte zu Fachhandel, Architekten, Planern
Eine hohe soziale Kompetenz ist Ihnen gegeben; Sie sind äusserst kommunikationsstark und können aufgrund Ihrer Empathie sehr gut mit unterschiedlichen Charakteren umgehen

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe in einem erfolgreichen Unternehmen.
Unsere breit abgestützte Kundenbasis sowie unser umfangreiches Produktportfolio
sorgen für ein spannendes Arbeitsumfeld. Ein freundliches, kollegiales Betriebsklima, viel Handlungsspielraum, interessante Projekte sowie eine gesunde Work Life
Balance sind nur einige Punkte, die diese Stelle auszeichnen. Eine nicht alltägliche
Herausforderung mit Langzeitperspektiven und einer grossen wirtschaftlichen Sicherheit, bei der Ihre Leistung auch entsprechend anerkannt und honoriert wird.
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte elektronisch an unsere Personalverantwortliche Bettina Keller: bettina.keller@belcolor.ch

