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Vertriebsleiter (m, w, d)

 -für die gesamte Unternehmensgruppe -

Das House of Energy unterteilt sich in drei Kernbereiche; Partner des SHK 
Fachhandwerks, TGA Planung und TGA Ausführung. In unserem Unternehmen sind 
individuelle Beratung und höchste Qualität ein Muss. Auch deshalb vertrauen uns 
unsere Kunden seit vielen Jahren.

Bei uns steht der Mensch im Fokus, weshalb wir auch zu einem der besten 
Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet wurden. Was uns auszeichnet sind die 
Werte, die wir verkörpern. Werte unseren Kunden gegenüber, wie - Fairness, 
Vertrauen, Zuverlässigkeit, aber auch uns und unseren Mitarbeitern gegenüber, 
wie - Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Anerkennung. 

Wir sind stolz auf unsere Leistungen und die Freude in jedem Gesicht nach getaner 
Arbeit. Der Erfolg gibt uns Recht. Zur Verstärkung unserer Unternehmensgruppe 
suchen wir: 
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Deine Aufgaben 

• Gemeinsam mit der Geschäftsführung vertriebliche Strategien ausarbeiten und 
---umsetzten
• Regelmäßiger Austausch mit den Geschäftsführern innerhalb der --
ccUnternehmensgruppe (kein disziplinarischer Vorgesetzter der GF`s)
• Nach eigener Philosophie die Außendienstmitarbeiter kontrollieren, 
ccweiterentwickeln und unterstützen
• Monatlicher Report an die Geschäftsführer der “House of Energy GmbH“
• Ganzheitliche Betreuung von maximal 5 Key-Account´s (min. 1 Kunde pro 
ccSäule)
• Kooperieren mit der Marketing-Abteilung
• Teilnahme bzw. Mitgestaltung aller jährlichen Geschäftsführer-Meetings (auf 
ccallen Ebenen)
• Kommunikationssystem einführen und verwalten, indem alle 
ccKundenverbindungen gepflegt werden
• Aktives Vorleben unserer Unternehmenskultur
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Dein Profil 

• Berufserfahrung als Vertriebsleiter
• Branchenkenntnisse nicht zwingend erforderlich, jedoch von Vorteil
• Erfahrung im Führen von Mitarbeitern (Mitarbeiterführung)
• Du übernimmst gerne Verantwortung und möchtest eigenständig arbeiten
• Du bist ziel- und ergebnisorientiert und hast Prinzipien, an denen du 
ccfesthältst
• Du kannst dich mit unseren Unternehmenswerten „Zusammenhalt & 
ccCharakterstärke“ identifizieren
• Loyalität beiderseits ist dir wichtig
• Du findest es gut, neue Prozesse zu entwickeln und diese im Unternehmen 
cceinzubinden
• Das übergeordnete Ziel ist immer wichtiger, als die eigenen Ziele - das 
ccerwartest du auch von deinen Mitarbeitern
• Du bist ein Zahlentyp und arbeitest auch gerne mit diesen => Controlling ist 
cceine gern gesehene Aufgabe für dich
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Unser Profil 

• Eine Unternehmensgruppe die in unserer Branche einzigartig ist.
• Ein sehr modernes Arbeitsklima sowie -umfeld
• Eine unbefristete Festeinstellung
• Eigenständiges Arbeiten - #Führen nach Zielen
• Wir bieten die Möglichkeit ernstgemeinte Verantwortung zu übernehmen.
• Gemeinsame Ziele zu definieren und diese zu erreichen (fachlich und

persönlich)
• Firmenfahrzeug und weitere Standards wie Handy, Gleitzeit und hybrides

Arbeitszeitmodell
• Wir sind loyal gegenüber unseren Kollegen
• Diverse Benefits
• Faires & branchenspezifisches Gehalt

Du hast Fragen? Du hast Interesse? 
Rufe uns einfach an, wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!

House of Energy GmbH 
Personalabteilung - Zu Hd. Frau Julia Nolden 
Solferinostraße 24, 41379 Brüggen 
Telefon: 02157/12 40 320 
Email:    bewerben@house-of-energy.de 
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