
  

 

 

 

 

Area Sales / Local Business Development Manager (m/w/d)  
(Ort: Deutschland, Süd-Ost) 

 

Die Nefab-Gruppe befindet sich auf Wachstumskurs und wir sind auf leistungsstarke Mitarbeiter 

angewiesen, um erfolgreich zu sein. Unsere Vertriebsorganisation ist für uns unerlässlich, um die 

Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden zu übertreffen. Nun verstärken wir unser deutsches Team 

am Standort Stuttgart mit einem Area Sales / Local Business Development Manager, der sich auf die 

Region im Südosten Deutschlands im Automobilsektor und auf erneuerbare Energieträger, z. B. im 

Segment Lithium-Ionen-Batterie (LiB), konzentriert. Schwerpunkt dabei sind unsere 

Verpackungsprodukte.  

Als Area Sales / Local Business Development Manager sind Sie für die Entwicklung Ihrer Region und 

bestehender Großkunden verantwortlich, um Umsatz und Rentabilität zu steigern. Dies beinhaltet 

die Durchführung des kompletten Verkaufszyklus. Von der Identifizierung neuer Kunden über den 

Abschluss bis hin zur Nachbereitung.  

Um in sich in dieser Position erfolgreich am Markt zu positionieren, ist es wichtig sich beim Aufbau 

mit bestehenden Kunden sowie mit Interessenten schnell zu vernetzen.  

Nefab wächst enorm mit globalen Kunden, stärkt aber auch seine Position auf regionalen Märkten. 

Viele Projekte beziehen sich auf die Automobilindustrie und wir wünschen uns daher, dass Sie 

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dieser Branche mitbringen.  

Sie sind Teil des deutschen Vertriebsteams am Standort Stuttgart und engagieren sich in wichtigen 

Initiativen und Entwicklungsprojekten für den heimischen Markt, arbeiten aber auch eng mit anderen 

Unternehmensressourcen und lokalen Geschäftseinheiten in Europa zusammen. 

Die Position erfordert eine Reisetätigkeit, überwiegend im Inland.  

Ihr Profil 

 Mindestens Bachelor Abschluss (Betriebswirtschaftslehre, Ingenieurwesen oder ähnliches) oder 
gleichwertige Ausbildung 
 

 Erfahrung in dem B2B-Full-Cycle-Vertrieb im Automobilbereich, vorzugsweise in einem 
multinationalen Umfeld 
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 Nachgewiesene Fähigkeit, Lösungen zu verkaufen, komplexe Kundenprobleme zu identifizieren 
und diese zu lösen 
  

 Angetrieben von der Entwicklung neuer Absatzchancen und der Fähigkeit potenzielle Kunden 
mit einem wertschöpfenden Ansatz zu begeistern 
  

 Starke Kommunikationsfähigkeiten, insbes. effektive und überzeugende Verkaufsgespräche 
und Präsentationen vor Einzelpersonen und großen Gruppen auf verschiedenen Ebenen führen 
zu können 

 
 Fähigkeit, effektiv mit anderen zusammenzuarbeiten, um Kundentermine und Liefertreue zu 

sichern; Sie unterstützen und teilen Informationen, um gemeinsam als Team erfolgreich zu sein 
 

 Sie ergreifen Initiative, machen Dinge möglich und treiben die Agenda voran, um Ergebnisse 
und Erwartungen zu erfüllen 
 

 Technisches Verständnis und die Fähigkeit, Aspekte so zu übersetzen und darzustellen, dass 
alle Projektbeteiligten diese verstehen  
 

 Englisch und Deutsch – fließend in Wort und Schrift 

 

Unternehmenswerte und Arbeitsweisen 

Unsere Kernwerte sind Einfachheit, Befähigung und Respekt. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von der 

Kunde zuerst (Customer First), Kooperation (Cooperation) und Kommunikation (Communication). Bei 

Nefab wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Umwelt respektieren und gleichzeitig den Kunden in den 

Mittelpunkt stellen. In unserer globalen Organisation kooperieren und kommunizieren wir einfach, 

wertschätzend und innovativ.  

 

Bewerbung 

Beeindrucken Sie uns mit Ihrem Lebenslauf und Motivationsschreiben, vorzugsweise in Englisch, bis 

spätestens 10. Mai 2021. Bei Interesse übersenden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per Email 

an ulrike.faenger@nefab.com. 

Nefab ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit und steht für Vielfalt und Inklusion. Wir engagieren 

uns für den Aufbau von Teams mit einer Vielzahl von Hintergründen, Perspektiven und Fähigkeiten. 

Wir glauben, dass jeder talentiert ist und begrüßen daher alle Bewerbungen 
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