
 

 

 

 

 

Ausschreibung 

 

                                                                                                                                           

 

 

Stadtwerke Menden, 13.08.2020 

 

Wir suchen schnellstmöglich zur Verstärkung unseres Geschäftsbereichs Vertrieb einen 

Produkt-/ Vertriebsmanager (m/w/d)  

 

Das erwartet Sie: 

❖ Sie gestalten unser Produktportfolio für die Geschäftsfelder Energie und Dienstleistungen 

strategisch und inhaltlich mit 

❖ Sie verstehen dabei neue Medien und Kommunikationswege und gestalten digitale Produkte 

und Dienstleistungen, um frühzeitig auf veränderte Kundenanforderungen einzugehen und 

diesen gerecht zu werden 

❖ Sie analysieren die Bedürfnisse unserer Kunden und beobachten regelmäßig die Markt- und 

Wettbewerbssituation, um frühzeitig Handlungsfelder und Trends zu erkennen 

❖ Sie vermarkten aktiv unsere Produkte und Lösungen, akquirieren neue Kunden und bauen die 

Beziehungen zu unseren Bestandskunden weiter aus 

❖ Sie erstellen mit klarer Umsatz- und Ergebnisverantwortung Angebote, verhandeln 

eigenständig Verträge und begleiten deren Umsetzung 

❖ Sie beraten unsere Kunden bei allen Fragen rund um die Themen E-Mobilität und 

Energieeffizienz 

❖ Sie entwickeln dazu ganzheitliche Ansätze, die dazu beitragen neue Mobilitätsprodukte 

aufzusetzen und mit dem Kerngeschäft zu verbinden 

❖ Sie repräsentieren unser Unternehmen auf Veranstaltungen 

 

Das bringen Sie mit:  

❖ ein abgeschlossenes Hoch- bzw. Fachhochschulstudium (Bachelor, Master bzw. Diplom) in 

den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Medien- und 

Kommunikationswissenschaften, Digital-Management oder einen vergleichbaren Abschluss 

❖ technische Vorkenntnisse sind wünschenswert 

❖ mehrjährige Erfahrung im aktiven Vertrieb oder im Produktmanagement 

❖ Affinität zu neuen Medien und Erfahrung mit digitalen Kanälen und Geschäftsmodellen 

❖ eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit sicherem und verbindlichem Auftreten 

❖ Ihr Gestaltungswille zeichnet Sie aus und Sie sind bereit neue Wege zu gehen 

❖ Sie arbeiten gern ergebnisorientiert und haben eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz 

❖ Freude an der Arbeit in einem motivierten Team und ein hohes Maß an Eigeninitiative 

❖ gute Kommunikationsfähigkeit und Überzeugungskraft 

❖ Durchsetzungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein 

❖ gute MS Office Kenntnisse  

❖ ausgeprägte Teamfähigkeit und Kundenorientierung  

 

Wir bieten Ihnen: 

❖ einen unbefristeten Arbeitsplatz mit verantwortungsvoller, abwechslungsreicher und        

eigenverantwortlicher Tätigkeit  

❖ Arbeit in einem motivierten Team, ein modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien 
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❖ eine attraktive Vergütung gemäß Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe, flexible 

Arbeitszeitregelungen und umfangreiche Sozialleistungen 

❖ tolle Angebote zu praxisorientierten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Interessiert?  

Dann freuen wir uns auf Ihre zeitnahe schriftliche Bewerbung -gerne per Mail- unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit bis spätestens zum 31.08.2020.  

Wir freuen uns schon darauf, Sie kennen zu lernen! 

 
Stadtwerke Menden GmbH                      
-Personalmanagement- 

Am Papenbusch 8-10 

58708 Menden 

bewerbung@stadtwerke-menden.de  

mailto:bewerbung@stadtwerke-menden.de

