HIER IST

MEINE
Z UKUNFT

Ihr Talent ist willkommen. In einem kollegialen Team, das Sie
menschlich und offen empfängt. Als Genossenschaft ist die Hagos
das führende Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen für das
Kachelofen- und Luftheizungsbauerhandwerk in Deutschland und
Österreich. Wir bieten abwechslungsreiche Herausforderungen und
gute Entwicklungsperspektiven - mit eigener Akademie.

H IER KO MM E IC H W EIT ER .

Wir suchen für unsere Niederlassung am Standort Stuttgart zum
sofortigen Eintritt einen Leiter (m/w/d) für den Vertriebsinnendienst.

Leiter Vertriebsinnendienst
(m/w/d)
A U F GABEN, DIE SIE TATKRÄF T I G AN G EHEN
• 	Als Innendienstleiter sind Sie zuständig für organisatorische
Fachaufgaben sowie die fachliche Führung des 10-köpfigen
Verkaufsteams und der Auszubildenden am Standort Stuttgart
• 	Sie verfolgen dabei eine ziel- und ergebnisorientierte Innendienstleitung
• 	Zudem unterstützen Sie Ihr Team im operativen Tagesgeschäft,
insbesondere bei Vertriebstätigkeiten (Kundenberatung, Auftrags-/Reklamationsbearbeitung, etc.)
• 	Sie arbeiten vertrauensvoll mit dem Niederlassungsleiter
zusammen
• 	Die Vorbereitung von Analysen aus den Bereichsthemen sowie
die Optimierung von (Vertriebs)Prozessen zählt ebenfalls zu Ihren
Aufgaben
• 	Vertretungsweise übernehmen Sie Dispositionsaufgaben
I HRE Q UALIFIKATION
• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische A
 usbildung
als Groß- und Außenhandelskaufmann, Industriekaufmann
(m/w/d) oder über eine handwerklich-technische Ausbildung mit
Meisterabschluss
• 	Sie haben bereits eine Qualifizierung zum Handelsfach- oder
Betriebswirt (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen oder sind bereit
diese zeitnah zu erlangen
• 	Darüber hinaus haben Sie sich bereits als durchsetzungsfähige
und belastbare Führungskraft bewährt
• 	Außerdem überzeugen Sie durch eine serviceorientierte und
pragmatische Arbeitsweise sowie ein hohes Verantwortungs
bewusstsein
• 	Ihren routinierten Umgang mit der EDV setzen wir voraus
• 	Erfahrungen in SAP wünschenswert
• Eine Ausbilderbefähigung (AdA) ist vorteilhaft
DA S B IETEN WIR
• Eine langfristig ausgelegte, verantwortungsvolle Führungsposition
bei einem erfolgreichen mittelständischen Großhandelsunter
nehmen
• 	Systematische und qualifizierte Einarbeitung am Standort
• 	Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Verkaufsteam
• 	30 Tage Urlaub sowie eine attraktive Vergütung nach Tarif mit
zusätzlichen sozialen Leistungen
• 	Eine betriebliche Altersvorsorge sowie 24-Stunden Unfall
versicherung
• 	Zahlreiche Weiterbildungsangebote über unsere Hagos|akademie
• 	Ein kostenfreies Jobticket (Wohnung – Arbeitsstätte) innerhalb
des VVS-Netzes
• 	Die Möglichkeit zum Dienstfahrrad-Leasing
• 	Erstattung von erforderlichen Umzugskosten
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – gerne auch online – mit der
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.
https://www.hagos.de/job-boerse
Hagos eG
Personalleitung, Frau Jeromin
Industriestraße 62
70565 Stuttgart
bewerbungen@hagos.de
Telefon 0711 78805-7041
www.hagos.de

