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Vom Mitarbeiter zum Geschä3spartner: Ihr möglicher Aufs=eg
bei der Stahl-Partner-Hamburg GmbH
1998 gegründet triG die Stahl-Partner-Hamburg GmbH als Beschaﬀungsdienstleister für Stahl und
Stahlprodukte in ganz Norddeutschland auf. Wir wissen alles über Stahl und übernehmen im Au3rag
unserer Kunden und unterstützt durch Trading-Agenten weltweit dessen Einkauf und Vertrieb.
Um speziell den Vertrieb weiter auszubauen, wünschen wir uns einen

Vertriebsmitarbeiter (m/w),
für den Schwerpunkt Export von Stahl/Edelstahl und Sonderwerkstoﬀen.
Und weil wir schon heute an die geregelte Nachfolge von morgen denken, suchen wir nicht nur einen
Branchenkenner mit entsprechender Erfahrung im Vertrieb. Wir wünschen uns einen Mitarbeiter, der es
sich vorstellen kann, nach einer angemessenen und erfolgreich verlaufenen Einarbeitungszeit als
Gesellscha3er Leitungsverantwortung zu übernehmen – langfris=g bis hin zur vollständigen Nachfolge der
bisherigen Geschä3sleitung.

Erfahrungen und Kenntnisse
Idealerweise kennen Sie die Stahlbranche daher so gut wie Ihre Westentasche. Aus Ihrer bisherigen Tä=gkeit
bringen Sie prak=sche Erfahrungen im na=onalen und interna=onalen Handel und Vertrieb mit und
verfügen bereits über Kontakte zu möglichen Kunden.

Aufgaben und Perspek=ven
Als Mitarbeiter der Stahl-Partner-Hamburg GmbH übernehmen Sie die eigenverantwortliche
Kundenbetreuung sowie die Neukunden-Akquise. Sie erstellen und prüfen Angebote, sorgen für die
termingerechte Au3ragsbearbeitung und verstehen sich auf die Korrespondenz mit unseren
Handelspartnern und Agenten. Neben ausgezeichneten Deutschkenntnissen sollten Sie daher
verhandlungssichere Englischkenntnisse mitbringen. Eine ausgeprägte Reisebereitscha3 ist unabdinglich.

Hansea=scher Kaufmann auf Erfolgskurs in die Welt
Hamburg ist das Tor zur Welt und wir bieten Ihnen die Gelegenheit, es in Richtung Karriere zu
durchschreiten. Sie müssen kein Hanseat sein, sollten sich aber mit den typischen Tugenden hansea=scher
Kauﬂeute iden=ﬁzieren können.
Anstand, Fleiß und Verlässlichkeit gehören ebenso dazu wie die Lust, etwas wagen und gewinnen zu wollen.
Ist ein Kurswechsel erforderlich, beteiligen Sie sich gern mit neuen Ideen. Aber auch wenn der Wind sich
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mal dreht, lassen Sie sich nicht Bange machen, sondern steuern zielbewusst weiter auf neue Märkte,
Produkte und eine Erweiterung der bisherigen Klientel zu.

Kleines Team mit großen Herausforderungen
Wir in Hamburg sind es gewohnt, die Dinge kurz und knapp auf Erfolgskurs zu bringen. Als kleines
eingespieltes Team halten wir von der Stahl-Partner-Hamburg GmbH auch die Entscheidungswege kurz und
die Hierarchien ﬂach. Von Beginn an werden Sie daher Teil einer Unternehmenskultur, in der Ihre Meinung,
Ihre Erfahrung, Ihr Wissen und Können gefragt und geschätzt sind und entsprechend honoriert werden.
Idealerweise bleiben Sie als späterer Gesellscha3er oder Nachfolger diesem Kurs auch in Zukun3 treu.
Sie bringen die passende Qualiﬁka=on mit und spüren schon jetzt tüch=g Hummeln im Mors? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung!
BiGe senden Sie diese per e-Mail an: info@stahl-partner-hamburg.de

