
 

 

 Interessiert? 

Bewerben Sie sich bitte per E-Mail an  
jobs@x-spectrum.de.  
Bei Fragen ist Ihre Ansprechpartnerin Stefanie Jack. 

 
X-Spectrum GmbH 
Luruper Hauptstraße 1  
22547 Hamburg, Germany 
Tel: +49 40 401 130 416 
https://x-spectrum.de  
 

 

 
 

 

Vertriebsleitung/Head of Sales (m/w/d) 

Die X-Spectrum GmbH engagiert sich für den wissenschaftlichen Fortschritt in der 
Forschung mit Synchrotronstrahlung. Wir entwickeln und vertreiben modernste 
Detektoren für Forschungseinrichtungen und Labore. Von unserem Firmensitz am 
Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg arbeiten wir mit Partner-
Institutionen aus der ganzen Welt zusammen.  Unser internationales Team besteht aus 
motivierten, technikbegeisterten Menschen, und wir suchen nach neuen 
Teammitgliedern, die unsere Leidenschaft für neue Technologien teilen. Zur Verstärkung 
unseres Vertriebsteams suchen wir eine:n Vertriebsleiter:in/Head of Sales (m/w/d). 

Ihre Aufgaben – abwechslungsreich und herausfordernd 
• Als Vertriebsleiter:in (m/w/d) sind Sie Teil des Management-Teams und berichten 

direkt an die Geschäftsführung. Sie arbeiten in enger Abstimmung mit unseren 
internen Fachabteilungen (Entwicklung und Produktion, Marketing und 
Softwareentwicklung) und sind Sparringpartner:in des CEO. 

• Sie geben Impulse für die Neuausrichtung unseres Vertriebs und führen und 
coachen das Vertriebsteam.  

• Sie sind im operativen Vertrieb Vorbild für Ihr Team – von der Neukundenakquise 
über den Vertragsabschluss bis hin zur konsequenten Beziehungspflege. 

• Nach einer Analyse der aktuellen Vertriebssituation legen Sie in Abstimmung mit 
der Geschäftsführung die Vertriebsziele sowie die relevanten Marktsegmente fest. 

• Sie optimieren die Sales Prozesse im Hinblick auf die Umsatzsteigerung. 
• Durch aktive Betreuung unserer Key Accounts haben Sie das Ohr ganz nah am 

Kunden und am Markt und überblicken daher die aktuellen und zukünftigen 
Kundenbedürfnisse. 

• Sie verantworten und pflegen die Kooperationen mit unseren Distributoren. 

Ihr Profil – vielseitig, charismatisch und organisiert 
● Sie haben einen technischen, wirtschafts- oder kommunikationswissenschaftlichen 

Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Ausbildung. 
● Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im technischen Vertrieb, 

idealerweise im Bereich B2B-Sales. 
● Sie sind haben bereits erfolgreich Teams geführt. 
● Sie haben ein gutes technisches Verständnis und Interesse an der Forschung. 
● Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere 

Fremdsprachen sind von Vorteil. 
● Sie haben Freude daran, neue Dinge zu erforschen und zu erarbeiten. 
● Sie pflegen eine offene, wertschätzende und transparente Kommunikation. 

Wir bieten 
verantwortungsvolle Aufgaben | flexible Arbeitszeiten | familienfreundliches Betriebsklima 
| hohes Innovationsniveau | modernes Büro | internationale Forschungsgemeinschaft | 
Unabhängigkeit | Gestaltungsmöglichkeiten | Weiterentwicklung | ein enthusiastisches, 
ehrgeiziges und sympathisches Team! 


