
 

Wir sind ein international führendes Unternehmen für innovative Selbstklebeprodukte und Spezialmedien 
vielfältiger Anwendungen im Bereich der grafischen Industrie. Außerdem sind wir der Spezialist für 
Buchschutz- und Buchreparaturprodukte. Wir vertreiben unsere Produktlösungen auf der ganzen Welt. 
Hauptsitz unserer Firmengruppe liegt im Großraum Hannover. Innovation und Qualität sind unsere Leitgedanken 
für die kommenden Jahre. Motivierte und engagierte Mitarbeiter, ein Markenname mit 125 Jahren Tradition, 
anerkannte innovative Produkte, hervorragende Qualität und modernste Produktionsanlagen sind die Basis für die 
Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele.  

 
Wir bieten Ihnen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Anstellung als 
 

Leiter Industriebeschichtungen (m/w) 
 

Auf der Grundlage von mehr als 40 Jahren Erfahrung mit speziellen Beschichtungsverfahren bietet Neschen 
darüber hinaus Industriekunden höchst individuelle Lösungen. Ihre Aufgabe wird es sein diese Kunden zu 
betreuen, neue zu akquirieren und das Team vor Ort zu leiten.  

 

Sie passen zu uns, wenn Sie …. 
 

 nachweisliche Erfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger, technischer Produkte für industrielle 
Anwendungen mitbringen 

 das Projektmanagement im interdisziplinären Team entlang der Wertschöpfungskette Lieferant-Hersteller-
Kunden beherrschen und verantworten wollen 

 die Identifizierung und Ansprache relevanter Märkte voranbringen und die Beobachtung von 

Marktentwicklung und Trends verfolgen  

 den Aufbau von Neugeschäft identifizierter Märkte managen   

 eigenständige Konditions- und Vertragsverhandlungen beherrschen 

 über eine technische Ausbildung, idealerweise einen akademischen Abschluss verfügen 

 hohe Leistungsbereitschaft und Eigenständigkeit mitbringen 

 ein starkes analytisches Verständnis sowie Durchsetzungsstärke und ein ausgeprägtes 
Verhandlungsgeschick haben 

 über hohe Kommunikationsfähigkeit verfügen 

 Führungsverantwortung übernehmen wollen und bereits entsprechende Erfahrung darin gesammelt haben 

 verhandlungssichere Englischkenntnisse haben, weitere Fremdsprachen sind von Vorteil 

 das MS Office Paket und SAP-Kenntnisse beherrschen. 

 

Kommen Sie zu uns an Bord und  
 

 werden Sie Mitglied eines nationalen Teams – mit internationalem Hintergrund 

 gestalten Sie die Zukunft eines innovativen und auf Wachstum ausgerichteten Unternehmens 
 helfen Sie uns, die Grenzen des Möglichen zu verschieben 

 
Die Neschen Coating GmbH vertreibt ihre Produkte in mehr als 90 Ländern der Erde. In Europa wird in 
verschiedenen Ländern über unsere Vertriebsgesellschaften, die unter dem Namen Filmolux Group 
zusammengefasst werden, verkauft.  
 
Wenn Sie an dieser spannenden Position Interesse haben und in einem motivierten Team mitarbeiten möchten, 
dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an unsere Personalabteilung, zu Hd. Frau 
Wiebke Wohlers, Postfach 1340, D-31665 Bückeburg. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur 
Verfügung: 05722-207344. 


