
TER Plastics
POLYMER GROUP
Your Specialist for
Performance Polymers

www.terplastics.com

Sie identifizieren sich mit dieser Position und suchen eine 
neue Herausforderung? Dann sind wir gespannt auf Sie!
Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung 
und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem 
nächstmöglichen Eintrittstermin an:

Herrn Maximilian Thömmes
TER HELL PLASTIC GmbH
	Hertener Mark 7 · 45699 Herten
	02366 5661-141
	karriere@terplastics.com
	www.terplastics.com

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die TER Plastics Polymer Group wurde vor 40 Jahren in Nordrhein-Westfalen gegründet und ist ein führendes 
Unternehmen für die Distribution von hochwertigen Kunststoffen und dem Compounding von kundenspezifischen 
Kunststofflösungen mit eigenen Vertriebsniederlassungen in ganz Europa. Ein breites Produktportfolio, großes 
technisches Know-How, konsequente Kundenorientierung und absolute Verlässlichkeit sind der Schlüssel unseres 
Erfolgs. Wir sind Teil der TER Group, ein weltweit agierendes familiengeführtes Handelsunternehmen für Rohstoffe, 
Spezialchemikalien und Lebensmittelzusatzstoffe, welches seit mehr als 100 Jahren international tätig ist.

Wir suchen ab sofort einen

IHRE AUFGABEN:
◼	Sie sind für die Anbahnung von Verkaufsgeschäften des  
 gesamten Sortiments der TER PLASTICS, mit Schwerpunkt  
 technische Kunststoffe, verantwortlich
◼	Sie betreuen die Bestandskunden und erzielen Umsatzstei- 
 gerungen durch konsequente Neu-Kundenakquise (Auto- 
 motive/non-Automotive)
◼	Sie sind erster Ansprechpartner für die Kunden hinsichtlich  
 Verfügbarkeiten, technischer Eigenschaften und Preise
◼	Sie führen die kundenspezifische Projektleitung
◼	Sie erstellen und verfolgen das Jahresbudget

IHR PROFIL:
◼	Sie haben vorzugsweise eine technische Ausbildung  
 im Bereich Kunststoffe
◼	Sie haben eine souveräne kunden- und ergebnis-
 orientierte Persönlichkeit mit Unternehmergeist, sowie  
 eine hohe Entscheidungsstärke und ein hohes Maß an  
 Verantwortungsbewusstsein
◼	Sie verfügen über eine überdurchschnittliche Einsatz- 
 bereitschaft und Flexibilität
◼	Sie reisen gern und haben eine hohe Serviceorientierung  
 gegenüber Kunden
◼	Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englisch- 
 kenntnisse in Wort und Schrift

WIR BIETEN:
◼	Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem erfolgreichen  
 internationalen Konzernumfeld
◼	Attraktive Vergütung inklusive Bonussystem
◼	Eigenverantwortliches Arbeiten – dank moderner  
 Ausstattung auch im Firmenwagen
◼	Laufende Unterstützung durch unseren Innendienst
◼	Potential für Weiterentwicklung und Aufstieg innerhalb
 des Unternehmens

 Account Manager technische Kunststoffe Bayern/Thüringen/Sachsen (m/w/d)


