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HONSEL Distribution ist ein international tätiges, mittelständiges Unternehmen im Herzen  
Schleswig-Holsteins. Innerhalb der HONSEL-Gruppe entwickeln und produzieren wir seit 90 Jahren  
Verbindungselemente und Verarbeitungslösungen für Industrie und Handel an vier Standorten mit rund 
300 Mitarbeitern.

Für das Gebiet Bayern suchen wir kurzfristig als zusätzliche Unterstützung eine motivierte Verstärkung  als 
                                 Gebietsleiter im Aussendienst  (m/w/d)
Ihre Aufgaben
• Sie betreuen sowohl unsere Fachhandelspartner, als auch industrielle Hersteller und vertreiben aktiv 

unser gesamtes Produktsortiment - vom Verbindungselement bis zur prozeßgesteuerten Verarbeitung.
• Sie unterstützen Anwender/-innen bei technischen Problemen, finden individuelle Lösungen und setzen 

diese gemeinsam mit den Fachabteilungen an unseren Standorten um
• Sie führen unsere Produkte vor, schulen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kunden, haben einen 

Blick für die Online-Präsenz und den POS der Handelspartner und unterstützen diese auf Veranstaltun-
gen

• Sie kennen den Markt und aquirieren selbstständig und kontinuierlich Neukunden 
• Sie verantworten gemeinsam mit Ihrem Vertriebsteam im Innendienst Umsatz, Ertrag und das Erreichen 

definierter Ziele
• Sie sind Ansprechpartner/-in für alle Fragen rund um unser Unternehmen und unsere Produkte 

Kurz - Sie sind HONSEL vor Ort.

Wir passen zusammen, wenn Sie
• über eine erfolgreich abgeschlossenen kaufmännische und/oder technische Ausbildung verfügen und 

nachweisbare Erfahrungen im technischen Vertriebsaussendienst haben
• idealerweise Branchenkenntnisse aus der Befestigungstechnik besitzen
• ein hohes Maß an technischem Verständnis und Interesse haben und sich schnell in neue Thematiken 

einarbeiten
• sichere EDV-Kenntnisse (Office-/CRM-Programme) besitzen und anwenden können sowie über ein gu-

tes Selbst- und Zeitmanagement verfügen
• kommunikations- und verhandlungsstark sind und ein gutes Gespür für Branchentrends sowie relevan-

ter Marktentwicklungen mitbringen
• im Reisegebiet wohnen 

Wir bieten Ihnen …
• eine leistungsgerechte Bezahlung, intensive einarbeitung laufende Weiterbildung und weitere Benefits
• einen neutralen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung
• modernste IT-/Telekommunikationsausstattung
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen mit einem dynamischen und 

engagierten Team
• eine angenehme und offene Arbeitsatmosphäre mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit und kurzen 

Entscheidungswegen

Wenn Sie sich hier erkennen und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind, freuen wir uns auf 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem möglichen Ein-
trittstermin. 
Bitte senden Sie diese per E-Mail an Herrn Timm Salkowski (T.Salkowski@honsel.de).

HONSEL Distribution GmbH & Co.KG
Friedrich-Wöhler-Str.44
24536 Neumünster


