
Vertriebsleiter / Head of Sales (m/w/d)
mit Führungserfahrung im Sales Management

Die Legler OHG small foot company Legler OHG small foot company ist einer der größten Holzspielzeughersteller und -händler Deutschlands. Einzigartiges Design, Verantwortung  
für Qualität & Sicherheit, Liebe zum nachhaltigen Naturwerkstoff Holz und Spielspaß zum fairen Preis sind nicht nur die Werte unserer erfolgreichen 
Marke small foot, sondern leiten uns auch in allen Unternehmensbereichen wie ein Kompass – als Arbeitgeber sehen wir die individuellen  
Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir übernehmen Verantwortung für einen sicheren Arbeitsplatz, Nachhaltigkeit soll  
auch unsere Teambeziehung prägen und nicht zuletzt: Wer Spaß am Spiel zum Fokus macht, muss diese Freude auch in der Unternehmenskultur  
spürbar werden lassen! 

Du möchtest Deine vertriebliche Expertise in einem erfolgreichen und weiterhin vielversprechenden Marktsegment voll zum Einsatz bringen?  
Dann bist Du eingeladen, Dein engagiertes 20-köpfiges Sales-Team strategisch zu führen, gemeinsam neue Märkte zu erschließen und vorhandene 
auszubauen.

(Vollzeit / in Delmenhorst bei Bremen)

Legler OHG small foot company | Achimer Str. 7 | 27755 Delmenhorst | www.legler-online.com

▪ Entscheidend ist Deine wirkliche Leidenschaft für den  
Vertrieb – dabei bist Du Betriebswirt, MBA, Kaufmann für 
Groß- und Außenhandel, Industriekaufmann, Marketing- 
kaufmann (w/m/d) oder vergleichbar qualifiziert

▪ Du bist im Sales Management / Vertriebsmanagement  
bereits führungserfahren und hast nun große Lust, hier  
in einem wirtschaftlich soliden Vertriebsbereich mit Deinem 
Team gemeinsame Ideen zur Umsetzung zu bringen

▪ International ausgerichtet, kannst Du dich gut in unter- 
schiedliche Marktlagen eindenken und sprichst Englisch,  
gern auch noch eine weitere Sprache

▪ Als strukturierter Zahlenmensch nutzt Du Statistiken  
sinnvoll und schließt Vertragsverhandlungen souverän ab

▪ Gelegentliche Reisen und Messebesuche bereichern Dein  
Tagesgeschäft – Du bist jedoch vor allem hier vor Ort  
Deinem Team Ansprechpartner und Impulsgeber (w/m/d)

Deine Aufgaben Das bringst Du mit

Ab sofort suchen wir einen:

▪ Dein Team ist optimal aufgestellt und brennt darauf, seine 
Potenziale auszuschöpfen – Du führst Input zusammen, 
bündelst alle innovativen Ansätze und strategischen  
Konzepte und ... setzt um!

▪ Du nutzt die Dynamik unseres steten Wachstums effizient 
aus, analysierst Märkte, Potenziale, Bedarfe und Ziel- 
gruppen, überprüfst unsere Vertriebskanäle und richtest 
unsere Channel-Strategien weitsichtig an zukünftigen  
Trends aus

▪ Wir fahren vielfältige Geschäftskonzepte, von Distributions-
partnerschaften bis zum Direktvertrieb. Das erfordert  
höchste Professionalisierung unserer kaufmännischen  
Prozesse – hier schreibst Du unsere Ansätze fort und  
implementierst passende Strukturen weiter im  
Unternehmen

▪ Die Unternehmensziele im Blick arbeitest Du eng und auf 
Augenhöhe mit Marketing, Einkauf, Produktentwicklung  
und dem Finanzbereich zusammen



Vertriebsleiter / Head of Sales (m/w/d)
mit Führungserfahrung im Sales Management

Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung 
zu Ihrer Bewerbung zu. Diese finden Sie unter: www.legler-online.com/de/karriere.

(Vollzeit / in Delmenhorst bei Bremen)

Das kannst Du  
von uns erwarten Du hast Lust, Dich mit uns weiterzuentwickeln  Du hast Lust, Dich mit uns weiterzuentwickeln  

und unser Team zu verstärken?und unser Team zu verstärken? 
Dann bewirb Dich mit Angabe Deines nächstmöglichen Starttermins 
sowie Deiner Gehaltsvorstellung noch heute per Mail.

Legler OHG small foot company | Achimer Str. 7 | 27755 Delmenhorst | www.legler-online.com

Ab sofort suchen wir einen:

Wir freuen uns, auf Dich!

Birgit HeidenreichBirgit Heidenreich M. M. b.heidenreich@legler.com
T.T.  04221 – 97302394

Ansprechpartner

▪ Verantwortung und Freiheit, Deine eigenen Ideen  
voranzubringen

▪ Unterstützung durch ein eingespieltes Team und  
Rückendeckung durch die Geschäftsführung

▪ Ein offenes und internationales Arbeitsumfeld in einem  
globalen Familienunternehmen

▪ Attraktive Konditionen mit umfangreichen Sozialleistungen 
und einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung

▪ Einen sicheren Arbeitsplatz und ein gutes Betriebsklima

▪ Eine systematische Einarbeitung in verschiedene  
Abteilungen, um das Unternehmen aus allen Perspektiven 
kennenzulernen

▪ Beste Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen  
Weiterentwicklung durch z. B. Schulungen sowie  
regelmäßige Entwicklungsgespräche

▪ Vermögenswirksame Leistungen

▪ Urlaubs- und Weihnachtsgeld


