
WIR SUCHEN DICH.
CONTEC SALES MANAGER (m/w/d)
VERTRIEBSREGION: WESTDEUTSCHLAND / BEGINN SCHNELLSTMÖGLICH

Die Hermann Hartje KG steht für Bewegung. Als Hersteller von Kompletträdern und Distributionspartner für Marken aus den Be-
reichen Bike und Sport, ist die Hartje KG verlässlicher Partner für den qualifizierten Fachhandel und Hersteller im Bereich IBD und 
Sport in unseren Zielregionen in Europa.

DEINE AUFGABEN

Als CONTEC Sales Manager bist du für das Vertriebsgebiet West (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) verantwortlich und für 
deine Kunden das Gesicht unserer Marke CONTEC. 
∙ Umsatzverantwortung in deiner Vertriebsregion
∙ mit Herz und Verstand gewinnst du systematisch Neukunden, motivierst und bindest Bestandskunden langfristig an unser 
 Unternehmen
∙ durch deine umgängliche, professionelle Art und Arbeitsweise bist du Partner, Berater und erste  Ansprechperson deiner Kunden
∙ du führst CONTEC Shop-Einrichtungen nach vorangegangener Qualitätsbewertung durch
∙ du nimmst an Messen und Veranstaltungen teil

DEINE VORAUSSETZUNGEN

∙ du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung oder Studium mit mind. 2-3 Jahren nachgewiesener Berufserfahrung im 
 Fahrradfachhandel
∙ du verfügst über ein aktives Händlernetzwerk
∙ du lebst den Markenvertrieb und begeisterst dich für konzeptionelles Verkaufen
∙ du bist es gewohnt, selbstständig zu arbeiten und zugleich bist du Teamplayer
∙ du hast ein sicheres Auftreten, bist durchsetzungsstark und bist verhandlungssicher
∙ der Umgang mit MS Office-Anwendungen ist für dich selbstverständlich
∙ intensive Reisetätigkeiten im Vertriebsgebiet bereiten dir Freude

DAS BIETEN WIR

∙ ein professionelles, dynamisches Arbeitsumfeld mit einem sicheren, modernen Arbeitsplatz
∙ hohe Eigenverantwortung mit Raum für Eigeninitiative und ein starkes Team im Rücken
∙ eine verantwortungsvolle, spannende Aufgabe mit viel Potenzial zur Weiterentwicklung in einem  Unternehmen, das viel Wert auf 
 beidseitige Loyalität, Qualität und Beständigkeit legt
∙ eine langfristige Perspektive und sorgfältige Einarbeitung
∙ ein attraktives Gehaltspaket, vielfältige Sozialleistungen, ein Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

IST DEIN INTERESSE GEWECKT?

Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail. Bitte teile uns den frühestmöglichen Eintrittstermin und 
deine Gehaltsvorstellungen mit. Eine Beschäftigung als freier Mitarbeiter ist nicht vorgesehen.

Hermann Hartje KG
z. Hd. René Preuß

Deichstr. 120-122 · 27318 Hoya
personal@hartje.de · www.hartje.de


