
  
  
Die  Spiraltec  GmbH  stellt  sich  vor:    
  
Die  Spiraltec  GmbH  ist  ein  innovatives  Start-‐Up  Unternehmen  in  der  Umwelttechnologie.  Die  
Spiraltec  GmbH  sitzt  in  74343  Sachsenheim  und  gehört  zur  HPH  Beteiligungsgesellschaft.  Sie  
wurde  aus  der  Motivation  heraus  gegründet,  eine  neue  Verfahrenstechnik  zur  
umweltfreundlichen  Diffusionsdialyse  zu  entwickeln.  Die  Diffusionsdialyse  ist  ein  Verfahren  
für  die  Regeneration  von  Säuren  und  Laugen  aus  beispielsweise  verbrauchten  
Behandlungsbädern  der  Oberflächen-‐  und  Textiltechnik.  Spiraltec  GmbH  ist  weltweit  das  
erste  Unternehmen,  dass  gewickelte  Membranmodule  für  diese  Diffusionsdialyse  entwickelt  
hat.    
  
  
Wir  suchen  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  eine(n)  
  
Vertriebsleiter(in)  (m/w/d)  
  
In  dieser  Position  sind  Sie  verantwortlich  für  alle  strategischen  und  operativen  
Vertriebsaktivitäten  des  Unternehmens:  
  

-‐   Selbstständiges  Bearbeiten  von  Kundenanfragen  und  Erstellung  maßgeschneiderter  
Angebote  und  Lösungen  in  Zusammenarbeit  mit  den  Projektingenieuren,  Betreuung  
von  Bestandskunden,  Aufbau  von  Projektpartnern  und  Entwicklung  neuer  Kunden  in  
Zusammenarbeit  mit  dem  Vertriebsaußendienst  gehören  zu  den  täglichen  Aufgaben.  

-‐   In  enger  Abstimmung  mit  dem  Geschäftsführer  definieren  Sie  hierfür  eine  geeignete  
nationale  und  internationale  Vertriebsstrategie,  identifizieren  neue  Marktpotenziale  
und  bauen  die  Vertriebsorganisation  entsprechend  aus.  

-‐   Sie  repräsentieren  des  Unternehmen  bei  Messen  und  Konferenzen.  
-‐   Darüber  hinaus  sind  Sie  Ideengeber  für  die  Produktentwicklung  und  verantwortlich  

für  Produktmanagement  und  die  Führung  des  Service  Centers.  

  
  

Diese  Qualifikationen  sollten  Sie  mitbringen:  
  

-‐   Studium  der  Fachrichtung  Maschinenbau,  Chemie,  technische  Betriebswirtschaft  
oder  eine  vergleichbare  Ausbildung.  

-‐   Strategische  aber  auch  operative  Vertriebserfahrung  im  technischen  Bereich.    
-‐   Ausgeprägtes  technisches  Verständnis  und  Interesse  an  der  Materie  erforderlich.    
-‐   Hohes  Maß  an  Organisationsvermögen,  selbstständige  Arbeitsweise,  Flexibilität,  

Belastbarkeit  und  Durchsetzungsvermögen.  
-‐   Sehr  gute  Kenntnisse  in  Englisch  sind  zwingend  erforderlich,  jede  weitere  

Fremdsprache  ist  von  Vorteil.    
  

  



  
  
  
Das  bieten  wir  Ihnen:  
  

-‐   Wir  bieten  Ihnen  eine  Tätigkeit  in  einem  spannenden  Unternehmen  mit  hohem  
Zukunftspotenzial.  

-‐   Aufgrund  der  Größe  des  Unternehmens  haben  Sie  durch  Ihre  Arbeit  einen  direkten  
Einfluss  auf  den  Erfolg  des  Unternehmens.    

-‐   Sie  arbeiten  in  einem  Unternehmen  mit  einem  guten  Arbeitsklima  und  offener  
Kommunikation  auf  allen  Ebenen.    

  
Bitte  schicken  Sie  uns  Ihre  Bewerbung  mit  Gehaltsvorstellung  und  frühestem  Einstiegstermin  
per  Email  an  lah@hphgmbh.de    


