Mittelständisches Unternehmen: Produktion und Handel mit Spezialchemikalien
Arbeitseinsatzort: Großraum Hamburg

Leiter Handel (m/w/d) / Spezialchemikalien
Gesucht: leidenschaftlicher Händler mit Spürsinn und kluger Strategie
Als sehr erfolgreicher, mittelständischer Hersteller von chemischen Spezialprodukten beliefern wir Kunden der Lebensmittel- und
Kosmetikindustrie. Daneben betreiben wir ein erfolgreiches Handelsgeschäft mit Duft- und Geschmacksstoffen, mit denen wir ein
breites Kundenspektrum adressieren. Unsere Produkte sind qualitätsgesichert und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Abnehmer
spezifiziert. In den letzten Jahren haben wir uns überproportional stark entwickelt und dafür unsere Produktion, Lagerhallen sowie
Gebäude modernisiert, automatisiert und deutlich erweitert. Aktuell sind wir auf der Suche nach einem erfolgreichen und hoch
engagierten Händler (m/w/d), dem wir spätestens nach Ablauf von zwei Jahren die Leitung unserer Handelsabteilung übertragen
möchten.
In einem ersten Schritt wollen wir Ihnen die Verantwortung für einen eigenen
Produktbereich übergeben und Sie mit unseren Kunden, Lieferanten sowie unseren
besonderen Leistungen vertraut machen. Spätestens nach Ablauf von zwei Jahren
übernehmen Sie in einem zweiten Schritt die Gesamtverantwortung für unsere Abteilung
Handel. Ihre Aufgaben: Sie bauen neue Kontakte auf, entwickeln gute Beziehungen zu Ihren
Kunden und akquirieren auch Key Accounts im internationalen Umfeld. Sie halten nach
spannenden Lieferquellen Ausschau, entwickeln neue Lieferanten und sind dafür u.a. in
unseren Kernbezugsländern Indien und China unterwegs. Mit Ihrem guten Gespür für
lohnende Geschäfte ergänzen Sie unser spezielles Handels-Produktportfolio, das sich vor
allem an der Verfügbarkeit und dem hohen Nutzen für Kunden der Lebensmittel- und
Kosmetikindustrie orientiert.

 Start mit der Verantwortung für
einen eigenen Produktbereich /
Leitung der Abteilung Handel nach
spätestens zwei Jahren
 Akquisition internationaler Key
Accounts und Entwicklung neuer
Lieferquellen
 Ausbau des Produktportfolios

Als gut ausgebildeter, erfahrener und mit Herzblut engagierter Chemikalienhändler (m/w/d)
konnten Sie bereits einen eigenen Produktbereich aufbauen bzw. verantworten. Sie sind
vertraut mit Spezialchemikalien sowie im Handel mit Lagerprodukten und agieren mit
Weitsicht und guter Markteinschätzung. Sie sind bereit, ins Risiko zu gehen, gleichwohl
sichern Sie Ihre Geschäfte durch eine vorausschauende Planung gut ab. Sie suchen und
leben den intensiven Kontakt zu Ihren Kunden, wie auch zu Ihren Lieferanten und schätzen
den persönlichen Austausch. Sie sind gern auf Reisen und haben auch schon Produzenten
in Indien oder China besucht. Wenn Sie sich mehr Freiraum wünschen und Verantwortung
übernehmen wollen, dann freuen wir uns sehr, Sie kennenzulernen!

 Verantwortung für eigene Produkte
oder erste Führungserfahrung
 Vertraut mit Spezialchemikalien, z.B.
für Lebensmittel-, Fragrance- oder
Flavour-Hersteller
 Erfahrung mit Tender-Geschäften
 Reisebereitschaft und sichere
Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen ein gut eingespieltes Handelsteam sowie eine sehr sympathische, von gegenseitigem
Vertrauen und kurzen Entscheidungswegen geprägte Unternehmenskultur. Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail unter Angabe der Kennziffer CV782H an die von uns
beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Frau Vieten; die E-Mail-Adresse lautet
bewerbung@vietenplus.de. Frau Richter und Frau Fischer stehen Ihnen telefonisch unter
04102 / 66 72 5-0 für erste Informationen gern zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert!

