
Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafür steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren.  

Als Technologieführer treiben wir mit innovativen NC-Steuerungen und Hochpräzisions-Messgeräten neue Entwicklungen in der auto-

matisierten Fertigung voran – u. a. in der Elektronik- und Halbleiterproduktion. Ein ideales Umfeld für technologiebegeisterte Menschen, 

die mehr bewegen wollen. Wir reinvestieren große Teile unserer Erträge in Forschung und Entwicklung sowie in die Aus- und Weiter-

bildung unserer Mitarbeiter. So schaffen wir langfristig sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven an unserem 

Hauptsitz in Traunreut. Auch für Sie!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83301 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

Senior Sales Manager / Länderbetreuer (m/w/d) 
Vertriebssteuerung + -controlling 
Referenz-Nr.: AS29199

Vertriebsingenieur oder Vertriebscontroller mit Sales-Erfahrung? 

Herzlich willkommen im Team „Vertrieb, Controlling, Prozesse“ 

in unserer Zentrale in Traunreut. Wir sind für die Betreuung und 

Steuerung unserer internationalen Vertriebsgesellschaften ver-

antwortlich. Wir verstehen uns als Business-Partner, die Im-

pulse geben und Mehrwert bieten, als Sparringspartner der 

Vertriebsteams und Geschäftsführer und als pragmatische 

Vertriebs-Supporter. Kurz, in unserem kollegialen Team erwar-

ten Sie eine spannende Beratungsaufgabe und die Chance, 

maßgeblich zu weltweiten Vertriebserfolgen beizutragen! 

 

Ihre Chance: 
Nach einer intensiven Einarbeitung übernehmen Sie Verant-

wortung für die Betreuung der HEIDENHAIN-Vertriebsnieder-

lassungen sowie der Handelspartner in einer Ländergruppe. 

• Controlling und Reporting der Vertriebsentwicklung „Ihrer“ 

Vertriebsniederlassungen 

• Bereitstellung und Analyse aller zur Vertriebssteuerung not-

wendigen KPIs, Erfolgsrechnungen und Abweichungsanaly-

sen, Trends … 

• Identifizierung von Verbesserungsbedarf und Ableitung von 

Maßnahmen gemeinsam mit den Vertriebsverantwortlichen, 

um vereinbarte Ziele zu erreichen 

• Unterstützung der Vertriebsgesellschaften bei der Optimie-

rung und – wo möglich – Standardisierung von Vertriebs-

prozessen 

• Fachliche Betreuung der vertriebsrelevanten IT-Systeme in 

Zusammenarbeit mit IT-Kollegen 

• Ihr weiterer Schwerpunkt: die Betreuung und Steuerung von 

internationalen Handelspartnern 

• Gemeinsame Sales-Planung, Vereinbarung von Zielvorgaben, 

Vertrags- und Konditionengestaltung sowie Monitoring von 

KPIs und Umsatzzahlen 

• Support im Tagesgeschäft – vom Angebot bis zur Serien -

bestellung 

• Unterstützung bei der Akquisition von Projektgeschäft – 

 gelegentlich auch mit gemeinsamen Kundenbesuchen 

 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -

finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 

Herr Scheffler: Tel. 08669 31-3829. Oder gehen Sie direkt 

den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

Ihre Stärken: 
• (Wirtschafts-)Ingenieur o. vglb. Qualifikation 

• Erfahrung im Vertrieb oder einer vertriebsnahen Funktion 

und in der Vertriebsanalyse 

• Interkulturell versiert, kommunikationsstark – fließend auf 

Englisch – mit dem Talent, andere zu motivieren 

• Eigeninitiative, Macherqualitäten und Spaß daran, gemein-

sam mit internationalen Kollegen und Partnern ehrgeizige 

Ziele zu erreichen (weltweite Dienstreisen ca. 20 %) 

So viel mehr als ein „Job“ 

• „Made by HEIDENHAIN in Traunreut“ steht für Innova -

tion, Qualität und langfristig sichere Arbeitsplätze. 

• Wir setzen auf nachhaltige Entwicklungen, Perspektiven 

und auf stabiles Wachstum. 

• Wir investieren in Ihre Entwicklung – mit individueller 

Förderung und einem umfangreichen Weiterbildungs -

katalog. 

• Lassen Sie sich inspirieren von der Zusammenarbeit mit 

anderen klugen Köpfen. 

• Führungskarriere oder Fachkarriere?  

Bei HEIDENHAIN ist beides möglich. 

• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-

beteiligung und einer betrieblichen Altersvorsorge. 

• Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel zwischen 6 und 20 

Uhr – bis zu zwei Tage pro Woche auch im Homeoffice. 

• Und all das im schönen bayerischen Voralpenland in der 

Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht. 

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=fec3f11b-41d1-4c17-b027-efa0ce313dd4

