
 

WIR SUCHEN NACH NEUEN KOLLEGEN: 

Consulting Manager - Strategie - Innovation - Marketing - Vertrieb - 
Business Development (m/w/d in Vollzeit (40h/ Woche) in Chemnitz/Grüna 

 

Deine neuen Arbeitgeber:  

Original Syprin 

Dahinter steckt ein junges und starkes Team voller Herz und Verstand. Gemeinsam arbeiten wir mit 
LeidenschaF, Spaß und Erfolg an unserer Vision.  

 

Unsere Vision kurz erklärt: 

Unsere chemisch - technischen Produkte bieten zahlreiche Vorteile und eine große Auswahl für  
verschiedene Fahrzeugtypen aller Art und dies macht uns zu einer der besten Marken weltweit.  

Warum? Weil bei uns die Besten aus Vertrieb, MarkeVng, Technik und ProdukVon arbeiten. 
Spezialisten, die unsere Kunden und Partner auf allen Gebieten opVmal beraten und betreuen. 

So wie unsere Kunden, entwickeln auch wir uns steVg weiter. Wir stehen für Wachstum und leben 
das auch. Für unsere nächsten Steps und unseren eigenen Wachstumsprozess wünschen wir uns 
nun jemand Weiteren an unserer Seite - und zwar Dich! 

Willst Du ein Teil unseres starken Teams werden, dann lies unbedingt weiter. 

Immer einen Schritt voraus



Details zu deiner Rolle: 

• Du treibst die Entwicklung unserer Produkte voran 

• Du managst und behältst den Überblick über unsere Projekte 

• Du setzt Ziele, entwickelst Strategien und gewinnst Erkenntnisse, um unsere Mission von 
Original Syprin zu erfüllen und Lösungen zu entwickeln 

• Du setzt Prozesse passend zur jeweiligen Problemstellung auf und befähigst uns im Team, die 
täglichen Herausforderungen erfolgreich zu meistern 

• Du liebst InnovaVonen. Als unser Top-Berater tüFelst du neue Ideen aus und entwickelst unsere 
ProduktsorVment weiter 

• Du unterstützt uns bei der internen Strukturierung, Planung & OrganisaVon 

• Du baust vertrauensvolle und produkVve Beziehungen zu internen und externen Partnern auf 

• Du vermibelst unsere Vision und Strategie regelmäßig und zielgruppengerecht, um eine 
einheitliche Ausrichtung und Akzeptanz zu erreichen. 

• Du kommunizierst strategisch und bist ein Vermarktungsprofi und weißt genau wo du Original 
Syprin perfekt posiVonierst  

 

Dein Profil: 

Du hast Spaß daran, Lösungen für komplexe Probleme mit einer Vielzahl von 
Einschränkungen zu finden, indem du die Erkenntnisse aus qualitaVven und quanVtaVven 
Daten nutzt. Du kannst Risiken gut einschätzen und managen. PosiVonierst unsere Marke 
"Original Syprin" perfekt auf dem Markt. 

 

Das zeichnet Dich aus:  

• Du bist InternetAffin im In - und Ausland  

• Du hast den Anspruch zur Königsklasse zu gehören 

• Du bist ErgebnisorienVert 

• Du hast Freude am Wachstum und deinem Erfolg 

• Du denkst über den Tellerrand hinaus 



• Du siehst Lösungen und bist richtungsweisend 

• Berufserfahrung | passender Studienabschluss oder abgeschlossene Ausbildung (kaufm.) 

• Neugierde und OrganisaVon runden dein Profil ab 

 

Unser Geschenk an Dich: 

• Du bekommst von uns die Maximale Einarbeitung 

• Arbeitsplatzsicherheit: Ziel jeder Einstellung ist eine unbefristete Übernahme 

• Teamgefühl: Du wirst ein elementarer Teil des Teams in einem zukunFsorienVerten, 
dynamischen Unternehmen sein 

• Regelmäßige MeeVngs und klare Absprachen gehören zum täglichen Ritual 

• Ein sonniger Arbeitsplatz in deinem eigenen Büro oder in unserer wunderschönen 
Außenanlage am See gehören Dir 

• Du wirst ausgestabet mit dem neuesten IOS System Mac I Pad usw. 

• Unser Benefits: Jeder Mitarbeiter genießt Kaffee, Wasser, Redbull und täglich frisches Obst for 
free (fair used) 

• Du hast die einzigarVge Gelegenheit, eine wichVge Rolle beim Aumau unserer Marke zu 
erfüllen. 

Bereichere unsere Original Syprin Family mit deiner Energie und deiner Persönlichkeit. Das könnte 
dich und uns einen goßen Schrib voranbringen. 

Bibe sende uns deine Bewerbung und deinen Lebenslauf mit den für uns interessanten 
InformaVonen - bibe ausschließlich Online über unser Formular oder per E-Mail.  

bewerbung@syprin.de  Ansprechpartnerin Frau Okrei 

Prolapart GbR  Tel.: 0371 / 33715883 
Blumenweg 20a  E-Mail: info@syprin.de 
09224 Chemnitz 
Deutschland 

https://form.asana.com/?k=lR1jEEOnHotUIjokm5qa4g&d=1201899189657448
mailto:bewerbung@syprin.de

