
WIR SUCHEN EINEN

HSR GmbH
HR Development 
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
www.hsr.de

Jetzt Karriere in der Hydraulik starten
www.hsr-hydraulics.com/de/karriere

Steh nicht auf dem Schlauch  
und setz Dich mit uns in Verbindung:

bewerbung@hsr.de

Filialleiter (m/w/d) 

Unser VersprechenDein ProfilDeine Tätigkeiten

• Durch eine fundierte und professionel-
le Einarbeitung machen wir Dich  
fit und führen Dich an das Geschäfts- 
modell der HSR heran. 

• Du bist für die Organisation Deiner  
Filiale verantwortlich und führst ein 
Team von 7 Mitarbeitern. 

• Deine Filiale besteht aus einer Werk-
statt mit Lager und mehreren ange-
schlossenen Servicemobilen, dabei 
bist Du für die Mitarbeiterführung und 
deren Einsatzplanung sowie die kauf-
männische Abwicklung verantwortlich. 

• Außerdem zeigst du dein vertriebliches 
Geschick indem du unsere Bestands-
kunden betreust und Neukunden 
akquirierst. 

• Du hast eine abgeschlossene technische 
und/oder kaufmännische Ausbildung  
sowie idealerweise Vertriebserfahrung.

• Eine Fortbildung zum Techniker/Meister 
(m/w/d) sowie eine kaufmännische  
Zusatzqualifikationen sind von Vorteil.

• Du hast bereits erste Führungserfahrung  
im technischen Handel, technischen Ser-
vice, in der Instandhaltung oder auch in  
der Logistikbranche gesammelt.

• Wünschenswert sind solide Grundkennt-
nisse in der Hydraulik und Pneumatik.

• Kundenorientiertes Denken, Fleiß,  
Flexibilität und Teamgeist zeichnen  
Dich aus.

• Dir wird ein Dienstwagen zur Verfü-
gung gestellt, selbstverständlich auch 
für Deine private Nutzung.

• Dich erwartet eine abwechslungs-
reiche und interessante Aufgabe in 
einem teamorientierten Umfeld eines 
wachsenden, konzerngebundenen 
Unternehmens mit persönlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten.

• Wir bieten Dir eine individuell abge-
stimmte Einarbeitung sowie praxisna-
he Weiterbildungen.

• Ein attraktives Gehaltspaket (Urlaubs-, 
Weihnachtsgeld und Prämienzah-
lung) und freiwillige Zusatzleistungen 
warten auf Dich.

Wir sind ein wachsendes, qualitäts- und serviceorientiertes Unternehmen und Teil der 
Würth-Gruppe an mehr als 60 Standorten in Europa. Mit unseren Mitarbeitern bewegen 
wir mehr als Maschinen, wir halten die Wirtschaft am Laufen. Für unsere Kunden aus der 
Industrie und dem Baugewerbe bieten wir einen rundum Service im Bereich der Hoch-
druckverbindungen von technischen Anlagen.

Möchtest Du zum Erfolg der HSR aktiv beitragen? 
Dann sollten wir uns kennen lernen! 

https://www.hsr-hydraulics.com/de
https://www.hsr-hydraulics.com/de/karriere
mailto: bewerbung@hsr.de
https://www.google.de/maps/search/HSR+�+Der+Hydraulik-Service/@51.4587837,6.5086549,12z/data=!3m1!4b1
https://www.facebook.com/HSR.Hydraulik
https://www.instagram.com/hsr.hydraulik/
https://www.xing.com/pages/hsrgmbhhochdruckschlauch-rohrverbindungen
https://de.linkedin.com/company/hsr-gmbh?trk=public_jobs_topcard_logo
https://www.youtube.com/channel/UCLrTfcEm64vwhrtFGNiRkSQ/videos
https://www.hsr-hydraulics.com/de/karriere/stellenangebote


WERDE TEIL DES TEAMS

Unsere Mitarbeiter bilden den Kern des Erfolgs.
Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Daher investieren wir 
viel in die persönliche und fachliche Entwicklung jedes Einzelnen. Auch 
nach unserer ausführlichen Einarbeitungsphase erhält jeder Mitar-
beiter die Chance, sich über regelmäßig stattfindende Fortbildungen 
weiterzuentwickeln. Wir setzen auf Wachstum aus eigenen Reihen, 
fördern Leistung und bieten unseren Mitarbeitern unterschiedliche Kar-
rierelaufbahnen und Aufstiegschancen.
An jedem unserer Standorte arbeitet ein kleines, hochmotiviertes 
Team, das auch nach Feierabend gerne mal die Freizeit miteinander 
verbringt. 

Sicherer Arbeitsplatz – Plane deine Zukunft mit uns. Wir 
setzen auf langfristige Zusammenarbeit mit einen unbefris-
teten Arbeitsvertrag.

Abwechslungsreiche Aufgaben – Unsere Mitarbeiter 
erwarten täglich spannende und neue Herausforderungen. 
So wird kein Tag wie der andere.

Wir sind familienfreundlich – Wir unterstützen Familien 
und zahlen für jedes Kind freiwillig monatlich „Kindergeld“. 
Ebenfalls bieten wir eine zusätzliche Altersversorgung.

Urlaubs- und Weihnachtsgeld – Für ein schönes Weih-
nachtsfest und einen entspannten Urlaub – mit 30 Tagen 
Urlaub im Jahr.

Zahlreiche Karrieremöglichkeiten – Wir bieten zahlreiche 
Schulungen und Seminare zur Weiterentwicklung an. Das 
Weihnachtsgeld wächst jährlich.

Arbeitskleidung wird gestellt – Unsere Filial-Mitarbeiter 
bekommen ihre Arbeitskleidung von uns gestellt. Diese 
kann auch vor Ort in den Filialen gewaschen werden.

Spezielle Mitarbeiterangebote – Profitiere von speziellen 
Mitarbeiterangebote bei bekannten Marken.

Wir setzen auf eine offene Kommunikation, nicht nur innerhalb der 
Teams, sondern auch über Ländergrenzen hinweg. Dadurch entwi-
ckeln wir uns als gesamtes Unternehmen stetig weiter, und es entste-
hen viele neue Ideen, die die Gegenwart und Zukunft der HSR nach-
haltig mitgestalten. Denn wir sind überzeugt, dass unsere Mitarbeiter 
die Basis unseres Erfolgs bilden.

Wir, das sind mehr als 350 Mitarbeiter an über 60 Standorten in Deutschland und Europa, die jeden Tag vor neuen 
Herausforderungen stehen, die HSR voranbringen und die Kunden vom Service begeistern. Wir sind ein starkes 
Team von Spezialisten rund um die Hochdruckverbindungen von Anlagen in Industrie und Baugewerbe. Wir, das ist 
eine starke Gemeinschaft, in der jeder Einzelne zählt. Jeder Einzelne in den Filialen oder der Verwaltung in Neukir-
chen-Vluyn ist wichtig und wird wertgeschätzt. Wir haben eine Aufgabe, die Deine Neugier weckt und zu Dir passt!

Starte Deine Karriere beim Qualitätsführer

HSR GmbH
HR Development 
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
bewerbung@hsr.de

mailto: bewerbung@hsr.de
https://www.hsr-hydraulics.com/de
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