
 

 

 

Treffen Sie die richtige Wahl und verstärken Sie unseren Bereich Business Controlling und Sales 

Coordination Germany, Central and Eastern Europe in Köln zum 01.04.2018 als 

 

Manager Vertriebssteuerung/Vertriebscontrolling für Deutschland 
und Central Eastern Europe(m/w) 

Langeweile kommt in unserem Team nicht auf. Sie arbeiten mit uns in einem internationalen Umfeld im 

Herzen von Köln und unterstützen die Country Manager der Region Deutschland, Mittel- und Osteuropa bei 

der Zielerreichung und Weiterentwicklung bzw. Optimierung der Vertriebsstruktur und -prozesse. 

So sieht Ihr Aufgabengebiet aus 

� Analyse und Auswertung nationaler Markt- und Vertriebsdaten 

� Regelmäßiges Berichtswesen im Rahmen eines Vertriebscontrollings zur Steuerung der 11 Länder der 

Region 

� Controlling der realisierten Effekte und Erarbeitung von länderspezifischen Maßnahmen 

� Unterstützung des Country Manager Deutschland bei der Durchführung der Controlling-Gespräche in den 

deutschen Niederlassungen 

� Identifizierung und Quantifizierung von Potenzialen zur Bestimmung von Zielbranchen sowie Begleitung 

von entsprechenden Marketingkampagnen inklusive Analyse und Auswertung 

� Entwicklung von Entlohnungsmodellen für den Vertrieb sowie Teilnahme an den Verhandlungen mit dem 

Sozialpartner 

� Nationale und internationale Projektarbeit 

Personalverantwortung  

Dafür sollten Sie … 

� bereits Erfahrung in der Vertriebssteuerung bzw. dem Vertriebscontrolling in internationalen 

Unternehmen gesammelt haben, 

� ein Teamplayer sind, der auch bei sich schnell ändernden Aufgaben in einem kleinen Team flexibel agiert,  

� selbständig und proaktiv in einem internationalen Umfeld arbeiten wollen.  

 

Folgendes sollten Sie auch noch mitbringen: 

� Ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender 

Weiterbildung und Berufspraxis, 

� eine ausgeprägte Kundenorientierung sowie die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte empfängerorientiert 

kommunizieren zu können,  

� Erfahrung in der Personalführung sowie in der Leitung von Projekten, 

� und – last but not least – sehr gute Englischkenntnisse. 



  

 

 

 

Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie…  

�  einen modernen Arbeitsplatz bei einem der Marktführer in einer zukunftssicheren Branche suchen, 

�  ein attraktives Gehaltspaket inklusive Altersvorsorge haben wollen, 

ein sehr nettes Arbeitsumfeld mit regelmäßigen Social Events und weiteren Benefits haben sowie von 

internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen profitieren wollen.Interessiert? Und jetzt wollen Sie 

noch wissen, wer wir sind?  

Wir bieten weltweit Kreditversicherung, Bürgschaften und Inkassodienste mit unser strategischen Präsenz 

in mehr als 50 Ländern an. Wir haben Zugang zu Bonitätsinformationen von 240 Millionen Firmen 

weltweit. Mit unseren Kreditversicherungs-, Bonding- und Collections-Produkten können sich 

Unternehmen auf der ganzen Welt vor Ausfallrisiken schützen, die mit dem Verkauf von Waren und 

Dienstleistungen auf Warenkredit verbunden sind. Atradius ist Teil der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), 

die in Spanien zu den größten Versicherern und weltweit zu den größten Kreditversicherern gehört.  

 

Sie haben noch Fragen zu unserem Angebot? 

Dann rufen Sie uns an. Andrea Zinner, Human Resources, steht Ihnen unter der Telefonnummer (0221) 

2044 4174 oder per E-Mail andrea.zinner@atradius.com gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung.  

Neugierig? Dann sollten wir uns kennenlernen … 

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Motivationsschreiben unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bitte per E-Mail an 

bewerbung@atradius.com . 

 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:  www.atradius.de 

   

 
 
 
 

 

 
 
 

 


