
CONTEC IST DIE MARKTFÜHRENDE P&A-MARKE DER HERMANN HARTJE KG.

Mit zahlreichen Eigen- und Vertriebsmarken im Bereich Fahrräder und Fahrradteile sowie den Geschäftsbereichen Kfz & Werkzeug sowie Motorrad- & Roller-
teile zählt unser Unternehmen mit über 900 Mitarbeitenden zu den führenden Großhändlern der Fahrradbranche. Der partnerschaftliche, professionelle und 
wertschätzende Umgang mit unseren Fachhandelspartnern ist uns dabei genauso wichtig, wie unsere Unternehmenskultur und unser freundschaftliches Mit-
einander in unseren Betrieben.
Mit einem attraktiven und umfassenden Produktportfolio an Fahrradteilen und Zubehör mit über 2.200 Artikeln und einem eigenen Shop-System ist CONTEC 
für unsere Fachhandelspartner einer der Benchmarks an Qualität und Vielseitigkeit der Fahrradbranche. 

Und wir wachsen weiter: für die Vertriebsregion Südwest mit den Postleitzahlgebieten 66 - 79, 84 - 86, 90 - 94, 97 sowie Teile der Gebiete 64, 88 und 89 
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine sympathische sowie fachlich kompetente Persönlichkeit als 

CONTEC SALES MANAGER (m/w/d)
VERTRIEBSREGION: SÜDWESTDEUTSCHLAND

DEINE AUFGABEN
∙ Du bist 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 unsere Marke
∙ 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
∙ enge Zusammenarbeit mit den internen Fachabteilungen

DAS BRINGST DU MIT
∙ Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung oder ein 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 verhandlungssicher
∙ der Umgang mit MS Office-Anwendungen ist für dich selbstverständlich
∙ intensive Reisetätigkeiten im Vertriebsgebiet bereiten dir Freude
∙ strukturiertes Denken und sorgfältige und dennoch agile Arbeitsweise
∙ Teamfähigkeit

DAS BIETEN WIR
∙ eine verantwortungsvolle, spannende Aufgabe mit viel Potenzial zur Weiterentwicklung in einem Unternehmen, das viel Wert auf beiderseitige
∙ Loyalität sowie Qualität und Beständigkeit legt
∙ eine langfristige Perspektive und eine sorgfältige Einarbeitung
∙ vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben mit einem großen Handlungsspielraum 
∙ ein professionelles, dynamisches und sympathisches Team mit viel Spaß am Job
∙ einen der marktführenden und fairsten Arbeitgeber 
∙ ein Vergütungssystem auf tariflicher Basis (38,5 Stundenwoche) und mit weiteren freiwilligen Leistungen
∙ ein hohes Maß an Freiraum an Flexibilität, Eigenverantwortung und Raum für Eigeninitiative und ein starkes Team im Hintergrund
∙ die Sicherheit einer großen inhabergeführten Unternehmensgruppe
∙ selbstverständlich statten wir Dich mit modernen, mobilen Arbeitsmitteln aus  
∙ einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Deine überzeugenden Bewerbungsunterlagen im pdf-Format an personal@hartje.de.
Ein Anschreiben ist nicht erforderlich; eine Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie Deiner Verfügbarkeit allerdings schon. Eine Beschäftigung als freier Mit-
arbeiter ist nicht vorgesehen.

Hermann Hartje KG
Deichstr. 120-122 · 27318 Hoya

personal@hartje.de · www.hartje.de


