
Leitung Vertrieb (m/w/d) in Urbach (Schorndorf) 

HPF Elektronik GmbH 

wir sind eine Innovatives Unternehmen mit weltweiten Verbindungen 

Unternehmensbeschreibung: - 

Die HPF Hans P. Friedrich Elektronik GmbH, ist ein kleines Unternehmen, das sich 

über mehr als 40 Jahre einen festen Platz als leistungsstarker Produzent und 

Lieferant von Kamera- und Riss Kontrollsystemen und Codelesern im 

Verpackungsmart für die Pharmaindustrie erworben hat. HPF El. ist der Spezialist in 

der Entwicklung und Produktion von innovativer Spitzentechnologie und setzt 

Standards für Kontrollen und Systeme in der pharmazeutischen Verpackung (GMP, 

EMC, FDA, nahtlose Validierung). 

Unsere Mitarbeiter sind Teil einer vernetzten, schlagkräftigen Mannschaft, die mit 

vereinten Kräften gemeinsam für anspruchsvolle Kunden vor Ort deutschlandweit 

und international arbeiten. 

Zur Verstärkung unseres Teams in Stuttgart suchen wir nach engagierten 

Mitarbeitern (m/w/d) mit Begeisterung an herausfordernden Aufgaben und 

abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem von Spitzentechnologie geprägtem 

Umfeld. 

Stellenbeschreibung: 

Zur Verstärkung unseres Serviceteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen 

Leitung Vertrieb (m/w/d)  

 

Ihre Aufgaben: 

✓ Sie betreuen den Vertrieb im DACH Bereich. 
✓ Sie koordinieren die Vertretungen und Vertriebsmitarbeiter weltweit. 
✓ Sie bereiten die Vertriebsaktivitäten (Messen, Produktvorstellungen etc…) 

weltweit vor und betreuen diese. 
✓ Sie pflegen und optimieren unsere Verbindungen zu den Schlüsselkunden. 
✓ Sie bereiten den Eintritt in neue Märkte (sowohl neue Gebiete weltweit als 

auch neue Anwendungen unserer Produkte) vor und betreuen diesen. 
✓ Sie beobachten den Markt und das Wettbewerberfeld, um bestehende 

Vorteile weiter auszubauen. 
 

 

Das bringen sie mit: 

✓ Persönlichkeit: kreativ, engagiert und kommunikationsstark. 
✓ Arbeitsweise: strukturiert und eigenverantwortlich. 



✓ Sie qualifizieren sich für die Position des Vertriebsleiters (M/W/D) durch Ihre 
mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, idealerweise im 
Bereich Pharmaverpackung. 

✓ Als Basis verfügen Sie über ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine 
vergleichbare Qualifikation und eine hohe Affinität zum Bereich Bildung und 
persönlicher Weiterentwicklung. 

✓ Sie haben eine „Leidenschaft“ für den Vertrieb und sind in der Lage, kreative 
und erfolgreiche Vertriebsstrategien zu entwickeln. 

✓ Sie verfügen über Grundkenntnisse in der Elektronik, Bildverarbeitung und 
Pharmaverpackung. 

✓ Sie sprechen Englisch verhandlungssicher und sind bereit zu reisen. 
 

 
Unser Angebot  

Spezifische Einschulung 
Eigenständige Tätigkeiten in einem erfolgreichen Unternehmen 
Mitarbeit an hochtechnologischen Projekten 
Ausgezeichnetes Betriebsklima 
Zahlreiche Benefits (Teamevents, etc.) 
Interessante Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
Langfristige Festanstellung mit vielseitigen Perspektiven 
Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungspaket 
 
Ihre Herausforderung  
 
Vielfältige Aufgabenstellungen im Bereich Inspektionssysteme gesamtheitlich zu 
erfassen und unter Einbringung Ihrer fachlichen und persönlichen Qualifikationen 
bestmögliche Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten. Sie tragen durch Ihre 
kompetente Arbeit entscheidend zur Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und des 
Projektfortschritts bei. 
 
Interessiert? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: 
vs@hpf-elektronik.de oder rufen an unter +49 7181 99887-10 für weitere 
Informationen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unsere Webseite! 
http://www.hpf-elektronik.de 
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