
 

 

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Vertrieb suchen wir in Steinfeld ab sofort einen zielorientierten, 
dynamischen und ergebnisorientierten  
 

Business Development Manager International (m/w/d) 
 

Die NORDFOLIEN GmbH ist seit 1966 weltweit einer der bekanntesten Hersteller für qualitativ hochwertige Industrie- und 
Verbraucherverpackungen. Seit 2019 sind wir Teil von Berry Global. Der Standort Steinfeld  ist der größte Standort innerhalb der Berry 
bpi und hat eine Produktionskapazität von knapp  50.000 Tonnen.  Mit über 300 Mitarbeiter*innen produziert der Standort Steinfeld 
unter anderem Industriesäcke für die chemische Industrie, Folien für den Transport- und Palettenschutz sowie Verpackungen für die 
Torf- und Holzverarbeitung, die Bauindustrie und die Lebensmittelverarbeitung. Der Standort Steinfeld verfügt über zahlreiche 
hochmoderne Verfahren, die fortschrittliche Produktionslösungen für unsere Kunden aus allen Branchen und Bereichen sicherstellen. 
Mithilfe eines eigens entwickelten und patentierten Verfahrens recyceln wir jährlich etwa 6.000 Tonnen Kunststoffabfälle. 
Nachhaltigkeit wird in unserem Unternehmen ganz groß geschrieben. 
 
In dieser Position sind Sie für die Erschließung und den Ausbau des NorDiVent-Geschäfts, einer besonderen Innovation für die 
Verpackung pulverförmiger Produkte, verantwortlich und berichten an den Sales Director International. Die Nordfolien GmbH gehört 
mit NorDiVent zu den weltweit größten Marktführern. 

 

Ihre Verantwortungen: 

 Sie sind hauptsächlich für die Analyse und Erschließung neuer Märkte sowie für die Identifikation von Marktpotenzialen und 
Chancen verantwortlich 

 Sie pflegen den Markt (Aufbau und Stabilisierung) in den unterschiedlichsten B2B-Markenbranchen wie Bau, Chemie, Lebensmittel 
und bauen ein vielfältiges Netzwerk und neue strategische Kontakte bis hin zu Maschinenlieferanten auf 

 In diesem Zusammenhang sind Sie für ein bestimmtes Portfolio globaler Kunden und Interessenten verantwortlich 

 Sie entwickeln kundenorientierte Vertriebsstrategien und setzen diese nach Kundenwunsch effizient in strategisch geeignete 
Marketingmaßnamen und konkrete kommerzielle Maßnahmen um  

 Sie entwickeln eine klare Preispolitik und sind für die Vorbereitung, den Abschluss und das Monitoring langfristiger Verträge und 
das zielführende Reporting verantwortlich 

 Sie bieten Ihren Kunden einen exzellenten Service und Mehrwert, indem Sie Ihren Kunden Informationen, Verpackungslösungen, 
individuelle Beratung und Nachverfolgung zur Verfügung stellen 

 Mit Ihrem Wissen initiieren und treiben Sie Innovationsprojekte voran 

 Sie arbeiten eng mit den Stakeholdern aus Forschung und Entwicklung zusammen, stimmen gemeinsam Marktsignale bezüglich 
Produktinnovationen und technischer Spezifikationen ab und überwachen den gesamten Prozess von der Versuchsphase bis zu 
den Industrieaufträgen 

 Sie sind Mitglied des Außendienstteams, mit dem Sie sich regelmäßig über die Ansprache größerer, in verschiedenen Ländern 
tätiger Kunden beraten 
 

Das bringen Sie mit: 

 Sie haben ein Master- oder Bachelor-Studium (Betriebswirtschaft mit technischem Hintergrund oder ein Studium als 
Wirtschaftsingenieur/Maschinenbauingenieur mit kaufmännischem Hintergrund) erfolgreich abgeschlossen 

 Sie haben bereits erste Erfolge im B2B-Vertrieb und im Verkauf von Verpackungslösungen erzielt 

 Sie sind gewohnt, in einem internationalen und multikulturellen Arbeitsumfeld zu arbeiten 

 Sie sind ein Do-it-yourself-Unternehmer und möchten mit Ihrer hohen Hands-On Mentalität die Extra-Meile gehen und die 
zukünftige Ausrichtung des NorDiVent-Geschäfts nachhaltig beeinflussen 



 
 

 Sie haben großes Verhandlungsgeschick, um kundenorientierte Win-Win-Lösungen und Vereinbarungen herbeizuführen 

 Sie arbeiten strukturiert, selbstständig und zielorientiert mit hohem Qualitätsanspruch. Sie  verfügen über ausgeprägte analytische 
Fähigkeiten und haben Ihre Stärken im lösungsorientierten Denken und Handeln  

 Ihr konkretes Handeln wird durch eine gründliche kaufmännische Analyse vorbereitet  

 Mit Ihrer zwischenmenschlichen Anpassungsfähigkeit und interkulturellen Kommunikationsfähigkeit wissen Sie, wie man starke, 
langfristige und erfolgreiche Beziehungen national und international aufbaut und aufrechterhält 

 Sie sind verhandlungssicher in Englisch und in Deutsch in Wort und Schrift 

 Sie haben Spaß an einer Aufgabe mit 50 % Reisetätigkeit 
 

Darauf können Sie sich freuen: 

 Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem innovativen und internationalen Arbeitsumfeld 

 Unterstützung kompetenter Kollegen*innen  in den Werken Steinfeld (Deutschland) und Ardeer (Schottland), mit denen Sie ein 
starkes Team bilden  

 Ein positives Arbeitsklima geprägt durch Kompetenz, Verantwortung und Freiraum für eigene Ideen 

 Attraktive leistungsorientierte Vergütung; vermögenswirksame Leistungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld, betriebliche 
Altersvorsorge 

 sinessbike-Leasing 
 

Bereit zum Aufbruch? 

 Sie fühlen sich angesprochen und haben Interesse daran, unser Team mit Ihrer Kompetenz und Ihren Fähigkeiten zu verstärken? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige, aussagekräftige Bewerbung! 

 Bitte senden Sie diese ausschließlich online unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Entgeltvorstellung 
an unsere Ansprechpartnerin im HR Team, Frau Sarah Schmies. 
 

Hier Online bewerben: 

https://personal.nordfolien.com/onlinebewerbung/100/index.php?modnavi=bewerberstamm&bakt_code=ONL000011 
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