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Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen 

HEAD OF SALES DOSING TECHNOLOGY (M/W/D)

DEINE AUFGABEN  
• Strategische und operative Führung sowie Weiterentwicklung des Vertriebs, Markteinführungen und Steuerung aller 

Vertriebs- und Verkaufsaktivitäten;
• Betreuung und Weiterentwicklung bestimmter Key Accounts und Großkunden sowie Sicherstellen der 

 Kundenzufriedenheit;
• Führen von Vertragsverhandlungen; 
• Analyse und Optimierung der Vertriebsstruktur sowie der Prozesse im Verantwortungsbereich;
• Erarbeitung von Umsatz- und Absatzzielen und Sicherstellung der Umsatzziele sowie einer nachhaltigen 

 Umsatzentwicklung in Abstimmung mit der Geschäftsführung;
• Enge Zusammenarbeit mit den anderen Funktionsbereichen im Unternehmen und Feedback an die internen 

 Schnittstellen zu Erwartungen und Anforderungen des Marktes und der Kunden;
• Sicherstellen deiner effizienten Abwicklung der gesamten Vertriebsaktivitäten;
• Führung, Weiterentwicklung und Coaching aller Mitarbeiter im Vertrieb der Dosiertechnik;
• Repräsentation auf Messen und Branchen-Veranstaltungen.   

DEIN PROFIL
Wir wünschen uns von dir eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung ergänzt durch ein abgeschlossenes technisches Studi-
um (z. B. Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen o. Ä.). Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in leitender Position im techni-
schen Vertrieb in einem mittelständischen Unternehmen mit und du bist mit der Aufgabenstellung vertraut anspruchsvolle Produkte 
und Lösungen anzubieten. Du verstehst dich als unternehmerische, proaktive, teamfähige und selbständige Führungspersönlichkeit 
und hast eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsstärke sowie Team- und Repräsentationsfähigkeit. Mit deiner positiven 
Einstellung und deiner Hands-on-Mentalität begeisterst du, überzeugst und motivierst du dein Team und ihr stellt gemeinsam die 
Erreichung der gesetzten Vertriebs- und Unternehmensziele sicher. Deine Reisebereitschaft (ca. 40%) und verhandlungssicheren 
Englischsprachkenntnisse runden dein Profil ab.

WIR BIETEN DIR
• Eine verantwortungsvolle Leitungsposition in einem dynamischen, zukunfts- und wertorientierten, internationalen Umfeld 
• Regelmäßige Teamevents – denn wer Erfolge schafft, sollte diese auch gemeinsam feiern 
• Technische Produkte, mit denen du Kunden begeistern und helfen kannst 
• Freiraum, um eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittsdatums. 
Deine Ansprechpartnerin: 
Svenja Schneider, Telefon: +49 5673 / 999-00
personal@sera-web.com

Wir begeistern unsere Kunden weltweit mit unseren in-
novativen Produkten und Serviceleistungen und schaffen 
Mehrwerte für den Menschen und die Natur. Als traditio-
nelle mittelständische Unternehmensgruppe mit über 250 
Kollegen und Kolleginnen an 6 Standorten im In- und 
Ausland forcieren wir unser internationales Wachstum 
und unseren Wandel hin zu einem modernen, werte-
orientierten und menschenzugewandten Unternehmen 
mit flacher Hierarchie und Vertrauenskultur und kurzen 
Entscheidungswegen.


