
 

 

 

Außergewöhnliche Chance bei inhabergeführtem Unternehmen 
 
Unser Auftraggeber ist ein in dritter Generation inhabergeführtes, in der Herstellung von 
Duft- und Aromastoffen sowie GMP-zertifizierten Pharmazeutika hervorragend positio-
niertes Familienunternehmen. 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. 
Von der vor knapp zehn Jahren eröffneten Niederlassung in Dubai wird die sehr nachfra-
gestarke Region Middle East, Vorderasien und Afrika bedient. Ein kleines Team aus Ge-
schäftsführer und Innendienst hat sich einen Namen in der Region gemacht, expandiert 
und sucht nun Verstärkung durch einen 
 
Areal Sales Manager Dubai m/w 
 
In Abstimmung mit dem Geschäftsführer, an den Sie direkt berichten, übernehmen Sie in dieser 
neugeschaffenen Position zunächst einen aktuellen Kundenstamm und bauen diesen weiter 
aus. Sukzessive gestalten Sie als aktiver Treiber die Bearbeitung einer ausgewählten Region 
federführend und generieren das Neukundengeschäft. Dabei analysieren Sie Absatz- und Kun-
denpotentiale und entfalten entsprechende Aktivitäten. Zu Ihren Aufgaben gehört die Planung 
und Umsetzung von Marketingmaßnahmen sowie die Repräsentanz der Fima auf internationa-
len Messen und Veranstaltungen. 
 
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Leidenschaft für den internationalen Vertrieb, die die ein-
schlägigen Erfolgsmerkmale – Erfolgswillen, Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermö-
gen, Verhandlungsstärke – eines erfolgreichen Verkäufers mitbringt. Sollten Sie bereits über 
Erfahrung in der genannten Region verfügen, wäre dies von großem Vorteil. Wir bieten aber 
auch hungrigen, ambitionierten Kandidaten die Chance, diese außergewöhlniche Opportunität 
zu ergreifen, wenn Sie eine international parkettsichere Persönlichkeit sind, die mit sehr viel 
Eigeninitiative ausgestattet ist und es schätzt, mit ihrer Arbeitsleistung zum messbaren Erfolg 
des Unternehmens beitragen zu können. Einschlägige Erfahrung im Vertrieb von Rohstoffen ist 
notwendig, Kenntnisse von Duft- und Aromastoffen sind sehr wünschenswert. Selbstverständ-
lich wird absolut verhandlungssicheres Englisch vorausgesetzt. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, für ein etabliertes, traditionsreches Familienunterneh-
men eine nicht alltägliche Aufgabe in einer der prosperierendsten Regionen der Welt zu über-
nehmen und sich somit persönlich und interkulturell weiterzuentwickeln, steht Ihnen unser Ge-
schäftsführer Matthias Busold für einen ersten Gedankenaustausch gerne zur Verfügung. Abso-
lute Diskretion sowie die Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstver-
ständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfüg-
barkeit senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer BC 100055 an ines.brode@busold-
consulting.de. 
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