
 

 

Surplex ist ein international erfolgreiches eCommerce Unternehmen, 
welches mit Gebrauchtmaschinen für die Metall- und Holzbearbeitung 
handelt. Unser 150 Mann/Frau starkes Team, arbeitet an unserem 
Hauptsitz in Düsseldorf sowie in unseren Tochtergesellschaften und 
Repräsentanzen in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz 
und England. Wir verbinden die Vorzüge des Internethandels mit dem 
klassischen Dienstleistungsgedanken und begleiten unsere Kunden durch 
alle Phasen des Kauf- und Verkaufsprozesses.   
 

Wir sind nachhaltig auf Wachstumskurs und suchen dich zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf für 
die neu geschaffene Position des 
 

Akquisiteur/in Metallverarbeitung   
Fokus Händlerbetreuung 
 

 

   Das sind deine Aufgaben         Das wünschen wir uns von dir 

▪ Auf- & Ausbau eines starken und langfristigen 
bundesweiten Netzwerkes im Gebrauchtmaschi-
nenumfeld 

▪ Identifikation und Gewinnung von neuen 
Händlern 

▪ Aufbau und Pflege von ausgezeichneten und auf 
Nachhaltigkeit angelegten Partnerschaften  

▪ Erarbeitung von Bewertungen und Formulierung 
von Verkaufsstrategien von denen beide Seiten 
profitieren 

▪ Erstellen der Vermarktungsverträge sowie der 
projektbasieren Abrechnungen 

▪ Regelmäßige Austausch und Abstimmung mit den 
Händlern über Projektverläufe  

▪ Sicherstellung der perfekten Umsetzung und 
Resultate 

▪ du bist ein echter Netzwerker, bringst Leiden-
schaft für unsere Branche mit und kannst dein 
Gegenüber begeistern 

▪ du gewinnst schnell das Vertrauen unserer 
Händler, idealerweise u.a. durch deine Expertise 
im Bereich Metallverarbeitungsmaschinen  

▪ du bist ein überzeugender und verbindlicher 
Kommunikationspartner – in Deutsch und in 
Englisch 

▪ du hast eine kaufmännische Ausbildung, z.B. im 
Bereich Groß- & Außenhandel, Industrie oder in 
der Logistik 

▪ gelegentliche Dienstreisen sind für dich eine 
willkommene Abwechslung zum Office-Umfeld 

Und das erwartet dich bei uns 

Du hast die Chance, den Bereich Händlerakquise & -betreuung eigenverantwortlich auf- & auszubauen und 
bekommst dazu eine ordentliche Portion Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum. Offene Türen, 
flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege kennzeichnen die Art und Weise wie wir arbeiten - das alles 
in einer lockeren und freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre. Unsere beiden Geschäftsführer Michael und Uli 
führen das Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit Herz und Verstand und gewähren eine angemessene 
Flexibilität bei der Gestaltung deiner Arbeitszeit. Ein wertschätzendes, auf Nachhaltigkeit ausgelegtes 
Miteinander, intern sowie mit unseren Kunden, rundet unsere Unternehmenskultur ab.  

 
Könnte das was für dich sein? 
Ja?! Dann sollten wir uns kennenlernen. Schicke dazu deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvor-
stellungen für diese Position sowie deiner Kündigungsfrist an bewerbung@surplex.com  
 
Dieser Job ist leider nichts für dich, aber du kennst jemanden der Spaß daran hätte? Dann verweise ihn oder sie doch gerne auf diese Anzeige.   
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