
 

 

Perspektivische Vertriebsaufgabe bei inhabergeführtem Unternehmen 
 
Unser Auftraggeber ist ein in dritter Generation inhabergeführtes, in der Herstellung 
ätherischer Öle, Parfümkompositionen, Aromastoffen und Pharmazeutika hervorragend 
positioniertes Unternehmen. Vom Produktions- und Stammsitz in Hamburg beliefert das 
Unternehmen die verarbeitende Industrie sowie internationale Kunden in der Pharma- 
und Kosmetikbranche und ist ein Paradebeispiel für eine mittelständische, inhaberge-
führte, traditions- und werteorientierte Unternehmenskultur. Schnelle Entscheidungswe-
ge, eine sehr leistungsfähige Forschungsabteilung und langjähriges Know-how gepaart 
mit ständiger Innovationsfähigkeit sichert die sehr gute Marktposition unseres Klienten. 
Absolute Qualitäts- und Kundenorientierung stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten. Dane-
ben hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren sehr konsequent in die Optimie-
rung seiner Prozesse und Infrastruktur investiert und ist bestens für die Zukunft aufge-
stellt. Zur Verstärkung des Sales Teams suchen wir eine/n Vertriebs-Experten/in als  
 
Sales Manager (m/w) 
 
Eigenverantwortlich und in enger Zusammenarbeit mit dem Leiter Vertrieb Inland sowie dem 
Innendienst fungieren Sie als aktiver Treiber neuer Kundenaktivitäten, vornehmlich für die Re-
gion Norddeutschland. Sie setzen die von der Geschäftsleitung definierten Ziele für den nord-
deutschen Markt um und bauen eigenständig ein Kundenportfolio in verschiedenen Marktseg-
menten – im Private Label Markt, z.B. bei Reinigungs- und Waschmittelfirmen, im Handel äthe-
rischer Öle, im langlaufenden GMP-basierten Pharma Markt, aber auch im Kurzläufergeschäft 
bei großen Ketten und Discountern auf. Gesucht wird eine mit ausgeprägter Vertriebsaffinität 
ausgestattete Persönlichkeit mit guten Kenntnissen der o.g. Gebiete und dem Willen zum Er-
folg.  
 
Sie überzeugen uns durch Ihre praxisorientierte Ausbildung z.B. aus dem Bereich Chemie, 
Pharmazie oder Anwendungstechnik mit Vertriebserfahrung. Alternativ ist eine überzeugende 
kaufmännische Qualifikation aus den genannten Branchen möglich. Idealerweise bringen Sie 
bereits einschlägige Berufserfahrung mit, vorzugsweise aus dem Wasch- und Reinigungsmittel-
bereich und zeichnen sich durch ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen und Überzeugungs-
stärke aus. Sie arbeiten selbstständig, eigenverantwortlich und mit einem sehr hohen Zielerrei-
chungsfokus. Gute IT- und Englisch-Kenntnisse setzen wir voraus.  
 
Wir bieten Ihnen eine spannende, sehr herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe in 
einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld mit langfristigen Entwicklungsperspektiven und attrakti-
ven Konditionen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, steht Ihnen unser Geschäftsführer 
Matthias Busold für einen ersten Gedankenaustausch gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion 
sowie die Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie 
bitte unter Angabe der Kennziffer 100049 an marleen.averhage@busold-consulting.de. 
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