
VERTRIEBSSTEUERUNG
(M/W/D)

Wir freuen uns auf Ihre aus-
sagekräftige Bewerbungsun-
terlagen unter Angabe Ihres 
frühstmöglichen Eintrittster-
min per Post oder per E-Mail. 

............................

Ansprechpartnerin für 
Bewerber/innen: 

Süddeutsche Teerindustrie 
GmbH & Co. KG
Frau Stefanie Lange
Otto-Eckerle-Str. 7-11
76316 Malsch 
buchhaltung@stm-malsch.de

• Mit der Geschäftsführung erörtern Sie Strategien und ent-
   wickeln eigene Konzepte.
• Daraus resultierend entwickeln Sie mit dem Team Ver-
   triebsprojekte und begleiten deren Umsetzung.
• Sie erstellen Prognosen, Auswertungen sowie Analysen 
   und interpretieren diese.
• Sie identifizieren Optimierungsmöglichkeiten und harmo-
   nisieren Ziele.
• Sie managen unser CRM vollumfänglich.
• Sie sind fachlicher Ansprechpartner für den gesamten Ver-
   triebsinnen- und -außendienst.
• Sie übernehmen eigenständige Aufgabengebiete, steuern 
  diese und sorgen für eine permanente inhaltliche Weiter
  entwicklung.

• Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit attraktiven Wei
   terbildungsmöglichkeiten
• Sehr gutes Betriebsklima mit flachen Hierarchien und an
  genehmer Arbeitsatmosphäre
• Ein sympathisches und engagiertes Team
• Attraktive Sozialleistungen
• Gute Verkehrsanbindung und kostenlose Parkplätze

• Ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches 
  Studium oder eine vergleichbare Ausbildung.
• Idealerweise können Sie bereits einige Jahre Berufserfah
  rung im o. g. Aufgabengebiet vorweisen.
• Sie besitzen eine unternehmerische Denkweise und haben 
  Spaß an komplexen Prozessen.
• Sehr gute konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine hohe 
  Kompetenz zur zielgerichteten Analyse von Daten zeichnen 
  Sie aus.
• Sie verfügen über eine strukturierte Arbeitsweise und 
  überzeugen durch Ihr dienstleistungsorientiertes Handeln. 

Zu Ihren Kernaufgabe zählen

Wir bieten

Sie qualifizieren sich für diese Aufgaben durch: 

76316 Malsch 
Als Mitarbeiter/in Vertriebssteuerung koordinieren Sie Vertriebsprozesse und sorgen 
für die operative Umsetzung der strategischen Unternehmensziele in zielgerichtete 
Vertriebsaktivitäten.
Sie befassen sich konkret mit der Konzeption, Planung, Umsetzung und dem Control-
ling von Vertriebsmaßnahmen unseres Vertriebsteams. Sie optimieren die strategi-
schen Ziele der Unternehmensführung und setzen Sie in praxisnahe Ziele und konkrete 
Maßnahmen um.
Mit Ihrem breitgefächerten Aufgabenspektrum sind Sie wichtiger Ansprechpartner für 
die Geschäftsführung, haben die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und aktiv mit-
zugestalten.


