
Seit 52 Jahren ist Lederer als verantwortungsbewusstes und familiengeführtes
Unternehmen mit fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der führen-
den Anbieter für hochwertige Verbindungselemente, Zeichnungs- und Sonder-
teile sowie effizientes C-Teile-Management. In Deutschland und weltweit.

Dabei handeln wir als moderner und flexiblerArbeitgeber stets mit Blick auf den
Wandel unserer Branche und reagieren rechtzeitig auf die Herausforderungen
von Gegenwart und Zukunft.

2021 war mit Abstand das bisher umsatzstärkste Jahr in unserer 52-jährigen
Firmengeschichte. Die Gesamtzahl der verkauftenArtikel, angefangen von der
kleinsten Mikro-Schraube bis hin zur drei Meter langen Gewindestange, von
der nur Zehntel-Gramm schweren Kunststoff-Unterlegscheibe bis zur 50 kg
schweren Edelstahl-Ringschraube, lag bei erstaunlichen 1.609.103.384 Stück:
An jedemArbeitstag 2021 wurden 6,3 MillionenArtikel verschickt und geliefert.

Zur Verstärkung unserer Vertriebsabteilung suchen wir einen

Vertriebsmitarbeiter
m/w/d, in Vollzeit

Von der Kontaktaufnahme, über das Verkaufsgespräch bis zum Vertrags-
abschluss sind Sie für den kompletten Vertriebsprozess zuständig und verant-
worten Kundenprojekte, deren Betreuung und Nachverfolgung. Als Verkäufer-
persönlichkeit verstehen Sie es, aktiv, engagiert und serviceorientiert mit Ihren
Kunden zu arbeiten, bestehende Kontakte zu entwickeln und Neukunden
aufzubauen. Verkaufen macht Ihnen Spaß!

Sie verfügen über

� ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise zum Kaufmann/-frau im Groß-�

und Außenhandel�

� Vertriebserfahrung, vorzugsweise in der Verbindungselemente-Branche

� sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

� vorzugsweise weitere Fremdsprachenkenntnisse

� gute MS-Office-Kenntnisse

� Reisebereitschaft

� Kommunikationsstärke und Kontaktfreudigkeit

� Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

� Leistungsbereitschaft

Sie sind es gewohnt

� ziel- und lösungsorientiert, flexibel und zuverlässig zu agieren

� sorgfältig, strukturiert und systematisch zu arbeiten

� service- und dienstleistungsorientiert zu denken

� selbstständig und initiativ, aber dennoch im Team zu arbeiten

Wir bieten Ihnen

� eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem stetig
wachsenden familiengeführten Unternehmen mit hoher Zukunftssicherheit�

� kurze Kommunikationswege, offene Türen und hilfsbereite,
engagierte Kolleginnen und Kollegen�

� flexible Arbeitszeiten innerhalb unseres Gleitzeitmodells
und Mobile Office-Optionen�

� ein modernesArbeitsumfeld mit hochwertigerAusstattung

� ein attraktives Vergütungspaket, Job-Bike, eigene Mitarbeiter-App

� fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Machen Sie einen virtuellen Rundgang und schauen Sie sich heute schon Ihren
neuenArbeitsplatz an. Besuchen Sie uns unter www.lederer365.de

Wenn Sie gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser
Stellenportal unter www.lederer-stellen.de

*

Lederer GmbH Carola Baumgartner�

Katzbachstrasse 4 58256 Ennepetal��

* 2021 wurde Lederer für besondere Innovationskraft und überdurchschnitt-
liche Innovationserfolge mittelständischer Unternehmen ausgezeichnet.


