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Carbonfiber Dynamics - ein Unternehmen entstanden im Jahr 2010 in Dortmund inmitten des Ruhrgebiets - 
hierzulande auch Kohlenpott genannt - welches sich auf die Fahne geschrieben hat, dem Thema Kohle völlig neue 
Attribute zu verleihen: Schönheit, Eleganz und vor allem Sportlichkeit. Carbonfiber Dynamics ist ein junges, modernes 
und rasant wachsendes eCommerce-Unternehmen, das sich auf die Wünsche von Fahrzeug-Ästheten und 
Rennsportfans spezialisiert hat.  
Vorrangig dem Rennsport vorbehalten, entwickelt sich Carbon mehr und mehr zu einem alltäglich verwendeten 
Material, das sich in vielen Bereichen wiederfindet – sei es beim Flugzeugbau, bei diversen Sportgeräten oder sogar im 
medizinischen Bereich. Wir vertreiben Exterieur- und Interieur-Teile aus Kohlefaser für die verschiedene 
Fahrzeugmodelle der Marken Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen und mehr.	  
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Deine Aufgaben: 
• Konsequenter Ausbau und Weiterentwicklung der Vertriebsaktivitäten unseres B2B 

Netzwerkes im EU-Ausland 
• Entwicklung von vertriebsunterstützenden Materialien in enger Zusammenarbeit mit dem 

Marketing 
• Kontinuierliche Entwicklung von Maßnahmen zur Steigerung der Verkaufszahlen 
• Überwachung der Zielvorgaben und KPI-orientiertes Arbeiten 
• Erstellen von Gesprächsleitfäden für weitere Vertriebsmitarbeiter 
• Up- & Cross-Sellingpotentiale erkennen und in vorhandene Abläufe integrieren 
• Du berichtest an die Geschäftsführung 
 
Dein Profil: 
• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung und verfügst 

idealerweise über fundierte Kenntnisse im B2B-Vertrieb. 
• Du verfügst über einen analytischen und lösungsorientierten Arbeitsstil. 
• Prozessorientiertes und systematisches Vorgehen mit Blick auf die wesentlichen 

Unternehmenskennzahlen. 
• Du verfügst über starkes Verhandlungsgeschick, eine unternehmerische Denkweise, 

Teamgeist und Flexibilität sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Eigeninitiative und 
überdurchschnittliche Belastbarkeit. 

• Idealerweise begeisterst du dich für Fahrzeugtechnik und Motorsport. 
• Dein Englisch ist in Wort und Schrift fließend! 
• Weitere Fremdsprachen wie französisch, spanisch, italienisch oder osteuropäische Sprachen 

sind ein dickes Plus! 
 

Wir bieten dir: 
• Eine Festanstellung in einem offenen, motivierten und engagierten Team 
• Die Gelegenheit, ein dynamisches eCommerce Unternehmen mitzugestalten 
• Ein vielseitiges, spannendes Aufgabengebiet mit tägliche neuen Herausforderungen 
• Faire Verdienstmöglichkeiten mit einer leistungsorientierten Ausrichtung 
 
 
Wenn Du Deine Energie künftig beim Aufbau eines innovativen Unternehmens mit 
einer sportlichen Vision einbringen möchtest, dann schick uns Deine aussagekräftige 
Bewerbung mit Lebenslauf und Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit an: 
bewerbung@cf-dynamics.de. 
 
CFD GmbH – Kontakt und Infos unter www.cf-dynamics.de oder 0231-33018002 

 
	  


