
 

 

Die eurapack GmbH ist ein Unternehmen in der Verpackungsbranche. Der Schwerpunkt liegt im 

Vertrieb von Verpackungsmaschinen zur Transport- und Ladungssicherung sowie im Handel des 

dazugehörigen Verbrauchsmaterials. Zudem bieten wir unseren Kunden umfangreiche 

Dienstleistungen im Bereich After-Sales. Den Hauptabsatzmarkt für unsere Produkte und 

Dienstleistungen bildet die Getränkeindustrie. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n 

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w) 

Ihre Aufgaben 

 Sie betreuen unseren vorhandenen Kundenstamm im deutschsprachigen Raum und 

pflegen aktiv die Kundenbeziehungen. 

 Sie erschließen selbstständig neue Kunden und Absatzpotenziale. 

 Sie beraten unsere Kunden fachlich und präsentieren unsere Produkte. 

 Sie führen eigenständig Verhandlungen über den Verkauf unserer Maschinen und 

Anlagen. 

 Sie organisieren unsere Messeauftritte im Team und bereiten diese nach. 

 Sie führen stetige Marktbeobachtungen durch und analysieren aktiv die Markt- und 

Wettbewerbssituation. 

 Im Team mit unserer Geschäftsführung und dem Vertriebsleiter entwickeln Sie 

Marketingstrategien und zeigen sich für deren Umsetzung verantwortlich. 

Ihr Profil 

 Sie haben Freude am Verkaufen und besitzen Verhandlungsgeschick und 

Durchsetzungsvermögen. 

 Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und ergebnisorientiert. 

 Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung (beispielsweise ein 

abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium) und haben sich idealerweise 

kaufmännisch weitergebildet oder Sie haben einen kaufmännischen Hintergrund und ein 

ausgeprägtes technisches Verständnis. 

 Sie haben Freude daran, mit einer modernen SAP-Software zu arbeiten. Einen sicheren 

Umgang mit gängigen EDV-Systemen setzen wir voraus (MS-Office). 

 Sie verfügen über verbindliches und gepflegtes Auftreten und eine breite 

Allgemeinbildung. 

 Sie können sich sehr gut in Deutsch und Englisch verständigen. 

 Sie bezeichnen sich selbst als flexibel und sind bereit, regelmäßig unsere Kunden zu 

besuchen (Reisebereitschaft von ca. 80%). 

  



 

 

Unser Angebot 

 Wir bieten Ihnen ein junges und flexibles Arbeitsumfeld. Unser partnerschaftlicher 

Führungsstil lässt Ihnen Raum für Eigeninitiative und Entwicklung. 

 Sie arbeiten ausschließlich im B2B-Bereich und verhandeln mit den Entscheidern auf 

Augenhöhe. Zu unseren Kunden zählen mittelständische Betriebe ebenso wie 

Weltkonzerne. 

 Sie werden intensiv und praxisorientiert eingearbeitet. 

 Sie erhalten eine attraktive, ergebnisorientierte Vergütung. 

 Sie werden durch unser Team zuverlässig bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer 

Verkaufsprojekte unterstützt. 

 Aufgrund Ihres großen Tätigkeitsbereichs ist ein Wohnort in der Nähe des Firmensitzes 

nicht unbedingt erforderlich. Ihr Tätigkeitsmittelpunkt kann auch Ihr Home-Office 

darstellen. 

 Sie bekommen von uns einen komfortablen Firmenwagen zur Verfügung gestellt, den Sie 

auch privat nutzen können. 

Wir freuen uns über Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Lichtbild und 

Anschreiben. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung ausschließlich auf elektronischem Wege bis 

zum 31.7.2016 an karriere@eurapack.eu zu Händen von Frau Knosp. 

mailto:karriere@eurapack.eu

