
Unser Mandant ist ein auf sichere und globale Datenkommunikation spezialisiertes 

IT-Unternehmen an einem attraktiven Standort in Westfalen, welches glo-

bal agierende mittelständische Unternehmen mit ihren internationalen Standorten 

und Produktionsstätten über Wide Area Networks (WAN) verbindet und für eine 

hochperformante IT-Infrastruktur sorgt. Das inhabergeführte Unternehmen zählt 

zum Marktführer im Bereich der carrier- und providerunabhängigen Datenkommu-

nikation und übernimmt mit über 170 Mitarbeitern für seine renommierten Kunden 

an über 2.000 Standorten in 130 Ländern die Gesamtverantwortung für sichere 

Datennetze sowie professionelle Managed Services. Um auch in Zukunft das inno-

vative Wachstum des Unternehmens nachhaltig zu gestalten, suchen wir ein/e
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In dieser anspruchsvollen Funktion verantworten Sie die vertriebliche Steuerung 

des Unternehmens mit disziplinarischer und fachlicher Führung der Vertriebsein-

heiten. In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand steuern Sie aktiv und ergeb-

nisverantwortlich die strategische und operative Agenda des Unternehmens. Durch 

die klare Abgrenzung der Verantwortungsbereiche und ein werteorientiertes Füh-

rungsverständnis erhalten Sie einen Handlungsrahmen für Ihr eigenes unternehme-

risches Denken und Handeln sowie den notwendigen Freiraum zur Ausgestaltung 

Ihrer zielorientierten Vorgehensweisen.

Sie erhalten:

¬  sehr gute Rahmenbedingungen und eine außergewöhnliche Perspektive,

 die sie mittelfristig in den Vorstand führen soll

¬  die Chance, sich in einem Wachstumsmarkt verantwortlich zu positionieren

¬  ein vertrauensvolles und professionelles Managementumfeld in einem

 inhabergeführten und kerngesunden mittelständischen Unternehmen

¬  den unternehmerischen Rahmen, um zu beweisen, wie man durch

 Beteiligung, Strategie und Innovation nachhaltig Erfolge erzielen kann.

Kontakt:
Für Ihre Unterlagen, weitere Informationen und erste Sondierung

der Interessen steht Ihnen Stefanie Richter zur Verfügung.

Tel. 06641 - 2008 234  |  bewerbung@perundo.de 

Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind für uns

selbstverständlich.

WIR SUCHEN IM AUFTRAG EINES KUNDEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN

perundo - Personal- & Unternehmensberatung  •  Goethestr. 5  •  36341 Lauterbach  •  www.perundo.de

Ihre Aufgaben und Ziele:

¬ strategischer Ausbau des Kundenportfolios bei klar

 definierten Zielgrößen 

¬ Verantwortung für Weiterentwicklung der bestehenden 

 Sales-Strategie unter Berücksichtigung der Kundenanforderungen

¬ Verhandlungsführung und Beziehungsmanagement auf 

 Entscheiderebene

¬ Steuerung und Umsetzung aller mit der Unternehmens-, 

 Technologie- sowie Produktstrategie interagierenden 

 operativen Sales-Maßnahmen 

¬ nachhaltige Etablierung und Erweiterung der Geschäftsfelder 

 Cloud Services, SD-WAN sowie definierter Innovationsthemen 

¬ aktive und begeisterte Führung der zugeordneten

 Vertriebseinheiten

Ihr Profil:

¬ erfol gsorientierte, strukturiert agierende Unternehmer-

 persönlichkeit mit nachgewiesener, mehrjähriger Führungs-

 und Gestaltungserfahrung 

¬ fundierte Berufserfahrung im IT-Umfeld und/oder Vertrieb

 komplexer, vernetzter IT-Lösungen

¬ Ihr Handlungsrahmen umfasst eine hohe Entscheidungs- und 

 Lösungskompetenz bei notwendigem Pragmatismus sowie einer 

 vorbildlichen Umsetzungsstärke

¬ verhandlungssicher, auch in kritischen Situationen, über alle 

 Hierarchieebenen hinweg

¬ weitreichendes Verständnis für ertragsorientierte Unternehmens-

 führung sowie „open mind“ für andere/neue Vorgehensweisen

¬ als erfahrener und kommunikationsstarker Netzwerker agieren 

 Sie vermittelnd und verbindend zu Kunden, Partnern und dem 

 Sales-Bereich nachgelagerten Service- und Entwicklungseinheiten
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Wir haben einen Platz für Sie.


