
Leiter*in (m/w/d) Marketing & Vertrieb/ Geschäftsführer*in (m/w/d) in spe

Die System 180 GmbH ist ein spezialisierter Systemhersteller im Büromöbelsegment, dessen Erfolg auf einer ausge-
prägten Kundenorientierung, stetiger Innovation und einem hohem Qualitätsanspruch basiert.

Sie treten als Leiter*in Marketing & Vertrieb in die System 180 GmbH ein und werden nach Einarbeitung Mitglied der 
Geschäftsführung und gestalten die Zukunft des Unternehmens aktiv mit. In dieser Schlüsselposition verfügen Sie über 
einen hohen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum. Sie tragen die Umsatz- und Ergebnisverantwortung für die Ziele
des Unternehmens und entwickeln auf der Basis systematischen Markt- und Produktwissens gemeinsam mit ihrem 
Team zukunftsfähige Strategien, um unsere Mission erfolgreich umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Ihre Aufgaben
• strategische Unternehmensentwicklung 
• systematische Marktanalyse und Monitoring von Chancen und Risiken
• Positionierung der Marke und des Kundennutzen entlang der Customer Journey
• Planung und Umsetzung zeitgemäßer B2B-Marketingkonzepte
• Weiterentwicklung bestehender Vertriebsstrukturen und –prozesse
• Steuerung des strategischen Ausbaus des Kunden- und Partnernetzwerkes
• organisatorische und inhaltliche Verantwortung für die Verkaufsprozesse
• fachliche und disziplinarische Führung der Bereiche Marketing, Vertrieb und Kundenmanagement

Profil
• unternehmerisch ambitionierte Persönlichkeit mit mehrjähriger Erfahrung im Büromöbelmarkt und Erfahrung im          
  designorientierten Markenumfeld  
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium einer geeigneten Fachrichtung oder eine vergleichbare 
   Qualifikation, über eine nachgewiesene mehrjährige berufliche Erfolgsbilanz in relevanten Leitungsfunktionen (bevor-
   zugt in Geschäftsführungs-Funktion)
• sowie über fundierte Kenntnisse zeitgemässer Marketing- und Vertriebsmethoden und
• Erfahrung im Aufbau und der Erweiterung relevanter Partner- und Kundenbeziehungen
• ergebnisorientiertes Arbeiten im Team sowie Führungsstärke zeichnen Sie ebenso aus, wie
• Prozessorientierung und Überzeugungs- und Entscheidungsfähigkeit in Verbindung mit einer strukturierten Arbeitswei-
  se 
• kundenorientiert, verhandlungssicher, kommunikations- und abschlussstark 
• hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Bereitschaft zu Reisen in Europa

Wenn wir Ihr Interesse an dieser Gestaltungsaufgabe geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.09.
unter Angabe von Gehaltsvorstellung und möglichem Eintritt in unser Unternehmen, vorzugsweise zum 01.01.2022 an
jobs@system180.com.

System 180  GmbH  · Ernst-Augustin-Str. 3 · 12489 Berlin-Adlershof · www.system180.com


