
 

 

                                                                   

 
Innovativ, verlässlich, professionell – so wird unser Mandant von seinen Kunden beschrieben! 
 

Unser Mandant ist ein junges deutsches Unternehmen, das in seiner Branche eine führende 

Marktposition einnimmt. Über eine eigens entwickelte Software optimiert das Unternehmen verschie-

dene Prozesse für Großkunden und Mittelstand und wird damit zu einem unerlässlichen Partner 

seiner renommierten Kunden. 

Leiter 
New Business Development / Vertrieb 

(Software Output- Input-Management, DCM, ECM)  
m/w/d 

New Business Development  I  Sales  I  Rhein-Main  I   Home Office 

 
Geboten werden: 

- Eine großzügige work@home Regelung (2-3 Home Office sind möglich) 

- Firmenwagen zur privaten Nutzung  

- Große Entscheidungsspielräume  

- Leitung eines Teams von 10 erfahrenen Mitarbeiter/innen 

 
Die Aufgabe: 

- Als Leiter New Business Development/Vertrieb (m/w/d) verantworten Sie den Vertriebserfolg 

des Unternehmens sowohl im aktuellen Kerngeschäft als auch im neu auszurichtenden Soft-

waregeschäfts.  

- Sie stellen sicher, dass die ambitionierten Wachstumsziele des Unternehmens sowohl in den 

Kernzielgruppen und Zielbranchen (große Mittelstandskunden, Gesundheitssektor, öffentliche 

Hand) als auch neuen Segmenten erreicht werden. 
- In Ihrer Rolle als "New Business Developer“ verantworten Sie insbesondere den vertrieblichen 

Aufbau in den neuen Geschäftsfeldern und arbeiten hier gemeinsam mit der 

Geschäftsführung an der Erschließung neuer Wachstumspotenziale (Outputmanagement und 

Inputmanagement-Softwarelösungen für neue Segmente). 

- Sie definieren die Vertriebsstrategie im Kern- und im Neugeschäft für den deutschen Markt, 

perspektivisch auch für die DACH-Märkte 



 

 

                                                                   

- Sie entwickeln gemeinsam mit dem Produktmanagement die Produkte und Lösungen im 
Kerngeschäft weiter und gestalten neue Angebote für das Zukunftsgeschäft aktiv mit. 

 

Ihr Profil als „Leiter New Business Development/Vertrieb (m/w/d)“: 
- Wir erwarten einen Vertriebs-Profi, der in seinen bisherigen Stationen nachgewiesen hat, dass 

er ein Sales Team im IT-/Software-Bereich führen und erfolgreich machen kann.  

- Sie sind ausgewiesener Experte in der Akquise von Groß- und mittelständische Unternehmen 

im Bereich von Software-Lösungen. 

- Wir erwarten darüber hinaus, dass Erfahrungen in der Weiterentwicklung von Geschäften und 
Angeboten sowie der Erschließung neuartiger Wachstumspotenziale (New Business Develo-

pment) sowie in der Gewinnung und im Management von Partnern bestehen. 

- Sie besitzen die entsprechende mehrjährige Berufserfahrung sowie die erforderlichen 

Qualifikationen. 

- Sie verfügen über hervorragende Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, denken 

auch strategisch, besitzen eine sehr hohe Eigenmotivation und alle erforderlichen Skills, Ihr 

Team zu motivieren und anzuleiten anleiten und brennen für den Vertriebserfolg des Unter-

nehmens.   
- Sie sind ein Leader aber auch ein Teamplayer, der die Entwicklung des Unternehmens mit 

dem gesamten Management Team gemeinsam, zielorientiert und konstruktiv vorantreibt. 

- Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab. 

 

 

Diese Beschreibung des „Leiter New Business Development/Vertrieb (m/w/d)“ entspricht Ihren berufli-

chen Wunschvorstellungen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht: gottschlich@considero.com. Für erste 
telefonische Informationen steht Ihnen Herr Thomas Gottschlich gerne unter 0172 299 29 29 zur 

Verfügung. 

 

CONSIDERO Personalberatung 
Ricker & Partner 

info@considero.com 
www.considero.com 

 
 


