
 

Die HERWE GmbH ist ein junges, innovatives und stark expandierendes Familienunternehmen mit Partnern in der 

gesamten Industrie. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Hautschutz- Hautreinigungs- und 

Hautpflegeprodukte für den Einsatz im produzierenden Gewerbe. Ferner beliefern wir als Handelshaus Kunden 

aus verschiedenen Bereichen der chemischen Industrie mit fettchemischen Roh- und Verarbeitungshilfsstoffen. 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unser Vertriebsgebiet in Norddeutschland einen engagierten 

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)  

im Außendienst  
PLZ 18 - 29  

 

IHRE AUFGABEN: 

 Vor Ort stellen Sie unser Leistungsangebot vor und überzeugen in allen kaufmännischen und 
technischen Fragestellungen 

 Im technischen Bereich analysieren Sie den Bedarf Ihres Kunden und entwickeln mit fachmännischer 

Unterstützung maßgeschneiderte Lösungen 

 Sie beraten und verhandeln direkt mit den Entscheidungsträgern 

 Sie pflegen den regelmäßigen Kontakt zu unseren Bestandskunden 

 Sie beobachten stetig ihr Marktgebiet, identifizieren neue Potentiale und führen die Neukundenakquise 

eigenständig durch 

 Es liegt in Ihrer Eigenverantwortung, die gesetzten Ziele innerhalb Ihres Verkaufsgebietes zu erreichen 

 Unsere auf Wachstum ausgerichtete Vertriebsstrategie setzen Sie engagiert um 

SIE PASSEN IN UNSER TEAM, WENN SIE … 

 Ihre Vertriebsaffinität mit einem uneingeschränkten Willen erfolgreich zu sein antreibt 

 bereits mehrjährige Außendienst- oder Vertriebserfahrungen sammeln konnten, idealerweise im 
Bereich PSA 

 über eine ausgeprägte Kundenorientierung und kommunikative Fähigkeiten verfügen 

 eine eigenständige, zielorientierte Arbeitsweise und strategisches Vorgehen zu Ihren Stärken zählen 

 sich durch ein seriöses und freundliches Auftreten auszeichnen. 
 

WAS HERWE IHNEN BIETET 

Wir sind ein internationales Unternehmen mit klaren Zielen und Visionen. Wir setzen auf Wachstum durch eine 

hohe Produktqualität und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine teamgeprägte Unternehmenskultur 

und ein kooperativer Führungsstil bieten Ihnen ideale Voraussetzungen für eine selbstständige und individuelle 
Arbeitsweise. Sie werden intensiv geschult und fachspezifisches Wissen werden wir bedarfsgerecht 

vervollständigen. Neben einem attraktiven Gehalt mit leistungsbezogener Komponente bieten wir Ihnen moderne 

EDV- und Kommunikationsmittel sowie einen neutralen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung. 

Wenn Sie in einem anspruchsvollen Umfeld unseren Erfolg mitgestalten wollen, freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung. Es erwartet Sie ein langfristiger und sicherer Arbeitsplatz in einem gesunden, mittelständigen 

Unternehmen mit flachen Hierarchien.  


