
Begeisterung ist unsere Triebfeder! Als einer der führenden Full-Service-Dienstleister der Veranstaltungsbranche nutzen wir  
Licht-, Audio-, Video- und Bühnentechnik sowie Rigging- und Kinetik-Lösungen, um bei unseren Kunden und deren Zielgruppen  

Wow-Momente zu erzeugen. Dabei stehen wir Unternehmen, Agenturen und Messebauern als engagierter, kreativer und 
verlässlicher Partner zur Seite. 

Du hast eine Leidenschaft für Veranstaltungstechnik und brennst dafür, Wow-Momente zu erzeugen? 
Du hast mehrjährige Erfahrung im Vertrieb von Dienstleistungen in der Veranstaltungstechnikbranche und suchst eine neue Herausforderung? 
Du kannst neues Geschäftspotential identifizieren und hast ein feines Gespür für die Ansprache und den Umgang mit potenziellen Neukunden? 

Du verfügst über souveräne Kommunikations- und Verhandlungskompetenzen? 

Dann suchen wir dich als

DU SAGST „WOW“ ZU DIESER HERAUSFORDERUNG? DANN WERDE TEIL UNSERES TEAMS!

Wir bieten dir ein spannendes Aufgabengebiet in einem mittelständischen Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und einer offenen und  
kollegialen Unternehmenskultur. Du arbeitest eigenverantwortlich bei flexiblen Arbeitszeiten und persönlichem Freiraum. Eine angemessene  

Vergütung mit fixem sowie leistungsorientiertem Anteil inkl. Firmenfahrzeug, die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge und die Perspektive 
einer langfristigen Zusammenarbeit sind für uns selbstverständlich.

Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (ausschließlich als PDF!), deine Gehaltsvorstellung und den frühestmöglichen  
Eintrittstermin per Mail an Frau Kathrin Hauda: bewerbung@lleyendecker.de. 

Wir freuen uns auf DICH!

Leyendecker GmbH
GEPA-Weg 10
42327 Wuppertal

Tel  +49 202 427 000 - 0
Fax +49 202 427 000 - 99

info@lleyendecker.de
www.lleyendecker.de

follow us on facebook
facebook.com/lleyendecker

DEINE HERAUSFORDERUNG

• Als Teil unseres dynamischen Vertriebsteams lässt du den  
LLeyendecker-Funken auf Neu- und Bestandskunden über-
springen und sorgst als Erstkontakt von Anfang an für den 
Wow-Effekt.  

• Du identifizierst, analysierst und bewertest potenzielle Wachs-
tumsfelder und Kundenpotenziale, baust proaktiv einen Neu-
kundenstamm aus unterschiedlichen Industriezweigen auf, 
berätst diesen und integrierst dein vorhandenes Netzwerk.  

• Darüber hinaus identifizierst du Anforderungen und Bedarf 
potenzieller Kunden, pflegst die Kontakte zu unseren  
Bestandskunden und führst Vertriebsaktionen wie Messeauf-
tritte durch. 

DEIN PROFIL

• Du bist begeisterungsfähig! 

• Du hast mind. fünf Jahre Erfahrung im Vertrieb von Dienst- 
leistungen, Branchenerfahrung ist sehr von Vorteil 

• Du arbeitest kundenorientiert und mit Dienstleistungsmentalität 

• Du besitzt ein hohes Maß an Motivation, Eigenverantwortung 
und Ergebnisorientierung 

• Du zeichnest dich durch eine analytische, strategische Denk-
weise und proaktives Handeln aus 

• Du gehst sicher mit den Microsoft Office Programmen um,  
insbesondere mit Excel 

• Du hast sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 
und eine uneingeschränkte Reisebereitschaft

MITARBEITER VETRIEB (M/W/D) 


