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Um die Ecke denken. Ideen teilen. Veränderungen 
starten statt sie zu erdulden. Das passt zu dir? 
Dann passt du zu uns. Weil wir überall sind, wo es 
um ganzheitliche Lösungen für Zutrittskontrolle, 
Zeiterfassung und Planung geht. Nie 0815, sondern 
1:1 mit unseren Kunden auf ihre individuellen 
Bedürfnisse abgestimmt. Ein Job mit Zutritt zu 
Verantwortung für Mitmischer in Frankfurt/M.

Du tickst wie wir:

• Kunden und Mitarbeitende sind bei dir in besten Händen 
– weil du mitdenkst, Fragen stellst und mit deinem kla-
ren und kommunikativen Verhalten begeisterst    

• Topline, forecast im CRM und strategic selling sind für 
dich keine Fremdworte, sondern Chancen, denen du dich 
gerne mit deinem Team annimmst   

• Flexibilität ist Teil unseres Namens – und deine  
Einstellung zum Leben 

• Du findest es selbstverständlich, Verantwortung zu über-
nehmen, kannst aber auch Unterstützung anfordern

Deine Stärken:

• Führungserfahrung sowie ausgeprägte Kunden- und Mit-
arbeiterorientierung auf Basis eigener Vertriebserfolge 
im Außendienst 

• Leidenschaftliche Sales-Persönlichkeit, die Leistung pla-
nen und zielbezogen umsetzen und reporten kann 

• Ideengeber: Inspirierende Führungskraft mit der Fähig-
keit sein Team lösungsorientiert weiterzuentwickeln 

• Enge Zusammenarbeit auf Fachbereichs- und  
Führungsebene

Unsere Stärken:

• Raum für Ideen und Weiterentwicklung 

• Gelebte Gleitzeit und Wertschätzung 

• Team-Events, vielfältige Benefits und ein offenes  
Ohr für deine Wünsche 

• Firmenfahrzeug zur privaten Nutzung, mobile und mo-
derne Ausstattung bei produzierendem Mittelständler

Über Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) ist ein weltweiter Pionier im Bereich der Zutrittskontrolle 
mit führenden Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® und 
Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet 
Allegion ein breites Spektrum an Lösungen für Menschen und Sachwerte in Privat-
haushalten, Firmen, Schulen und anderen Einrichtungen. Allegion erzielte 2018 
einen Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar und ist in fast 130 Ländern vertreten.

Frei_ _ _ _raum
für Vertriebsleiter (m | w | d), die sich weiterentwickeln

Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, kannst 
du uns gerne den Link zu deinem Xing- oder LinkdIn- 
Profil mailen unter Angabe der ID JR15745.  

Oder du schickst deine Bewerbungsunterlagen an 
centraljobs@allegion.com. Dein Ansprechpartner 
ist Christian Hohmann.

Noch Fragen? Du erreichst Christian ganz einfach 
telefonisch unter der Nr. +49 178 8763 477.


