
 

 

 

 

Ausruhen kannst Du Dich Woanders! 

Bei uns kannst Du Dich austoben! Wir sind das führende internationale Unternehmen für Sicherheits- 

und Präventionslösungen mit mehreren eigenen Produktions- und Vertriebsstätten in Europa und 

suchen genau Dich als  

Sales Manager International (m/w/d) 

Mit Drive und Hunger nach mehr lässt Du Deine Kunden und den Markt nicht aus den Augen.  

Von unserem deutschen Hauptsitz in Radbruch geht’s hinaus in die orfix-Welt!  

Dein Profil:  

Du lässt nicht locker, wenn es um Folgendes geht…  
 

… Auf- und Ausbau von bestehenden Auslandspartnerschaften, sowie Gewinnung von Neukunden 

… Analyse und Aufbereitung von Kennzahlen 

… die eigenständige Planung, Koordination und Durchführung der Verkaufsaktivitäten 

… Reisen, Kundenbesuche, Teilnahme an Messen und die Präsentation der Marke und der Produkte 

 

Du bist hier genau richtig, wenn Du… 
 

… ein Verkaufs- und Vertriebsprofi mit ausgeprägtem Verkaufstalent bist. Du überzeugst sowohl  

auf fachlicher als auch persönlicher Ebene durch Beratungsgeschick und deiner Begeisterungs-

fähigkeit im individuellen Gespräch. Du verfügst über technisches Verständnis, gern mit 

Produktionshintergrund 
 

… ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium oder eine kaufmännische Ausbildung sowie 

langjährige Erfahrungen im internationalen Vertrieb und im Key-Account-Management hast 
 

… über gute englische Sprachkenntnisse verfügst. Weiterführende Fremdsprachen (Französisch/ 

Italienisch) sind von Vorteil 
 

… ergebnisorientiert & willensstark bist, Durchsetzungsvermögen, aber auch ein hohes Maß an 

Empathie besitzt 
 

… ausgesprochen gerne reist (ca. 50%), kreativ bist und Spaß an der Entwicklung kundenorientierter 

Lösungen hast 

 



… dein Profil durch konzeptionelles Arbeiten, Kenntnisse in öffentlichen Ausschreibungen und 

Vertragsrecht abrundest 

 

Das bieten wir Dir:  
 

… immer einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem hoch motivierten Team 
 

… Teil eines international wachsenden Unternehmens zu werden - mit einem ausgezeichneten 

Betriebsklima und guten Weiterbildungsmöglichkeiten, in unmittelbarer Nähe zur Bahn 

(Metropolregion Hamburg) 

 
Jetzt nicht ausruhen: Schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen - gern per Email -  

unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Deine Gehaltsvorstellung bis zum 

30.04.2021 an: 

 

orfix International GmbH 

Andreas Wulf 

Rottorfer Str. 8, 21449 Radbruch 

personal@orfix.de – www.orfix.com 
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