
Ihre Aufgaben:

• Sie erreichen die jährlichen Vertriebs- und Umsatzziele für Ihren  
 Standort, indem Sie alle Potenziale in Ihrem jeweiligen Markt 
 ausschöpfen.
 
• Sie engagieren sich proaktiv beim Vertrieb und bei der Stärkung 
 von Kundenbeziehungen. Dabei sind Sie verantwortlich für eine   
 kostengünstige Preispolitik, für die Analyse des lokalen Markts und  
 der vorherrschen den Wettbewerbssituation sowie für die Durch  
 führung von Werbeaktionen auf lokaler Ebene.

• Im Team finden Sie nicht nur den richtigen Ton, sondern treffen   
 auch die richtigen Entscheidungen und gehen mit einer prag-
 matischen Herangehensweise als Beispiel voran.

Ihr Profil:

• Sie verfügen über überdurchschnittliche soziale Kompetenzen und
 zeichnen sich durch eine besondere Leidenschaft für die Möbel-  
 und Möbelbeschlagsbranche aus.

• Nach Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung konnten Sie  
 Erfahrungen in Positionen mit Personalverantwortung in unserer  
 Branche sammeln.

• Sie verfügen über ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten, sind  
 äußerst kontaktfreudig und haben eine exzellente Menschen-
 kenntnis.

• Sie erwarten von sich selbst stets höchste Qualität, arbeiten selbst- 
 ständig und eigenverantwortlich, sind ein absoluter Teamplayer.

• Sie sind besonders erfolgsorientiert und verfügen über großen   
 Enthusiasmus. Sie arbeiten nicht nur leidenschaftlich gerne    
 im Vertrieb, sondern verfügen auch für einen charismatischen   
 Führungsstil.

•  Gute Englischkenntnisse sind erfolderlich.

Seit 1962 steht Vauth-Sagel für unternehmerische Unabhängigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und 
vertreibt Einzellösungen oder modulare Systemlösungen, die den Alltag der Menschen erleichtern und komfortabler gestalten. Vauth-Sagel pro-
duziert materialübergreifende Systemkomponenten für die Küchen- und Möbelindustrie, die Branchen Automotive, Caravaning und Medicine/
Care inkl. eigenem Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

Für unsere Niederlassung in High Point, NC, USA. suchen wir einen Branch/Office Manager (m/w)

Ihr Vertriebsgebiet:

• USA
• Unterstützend tätig für Mexiko
• Unterstützend tätig für Kanada  
 (in Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache)

Ein Firmenfahrzeug wird bereitgestellt.

VAUTH-SAGEL Holding GmbH & Co. KG 
HR-Department
Claudia Vesper
cvesper@vauth-sagel.de

Neue Straße 27 
33034 Brakel-Erkeln 
Telefon: +49 5272 601-148
oder: +49 5631 562-568


