
 

Leitung Warenpräsentationssysteme (M/W/D) 

in Vollzeit ab Dezember 2019 

Das ist Rössler 

In unserer Papier-Manufaktur in Düren arbeiten wir als traditionsreiches 

Familienunternehmen in dritter Generation in einem Team von rund 115 Kollegen 

zusammen.  

Die Marke Rössler steht seit mehr als 80 Jahren für edle Schreibkultur, für moderne 

Ordnungsprodukte im Büro und zu Hause, für charmante Geschenkartikel und für vielfältige 

Produkte zum kreativen Gestalten mit Papier. 

Für unsere Sortimente entwickeln wir eigene, moderne Verkaufssysteme, um die Produkte 

mit den richtigen Möbeln optimal in Szene zu setzen und dem Endverbraucher alle 

relevanten Informationen zu vermitteln – eine wichtige Kernkompetenz im modernen Handel. 

Die Leitung dieses Bereiches ist nach langen Jahren neu zu besetzten. 

Sie sind technisch und handwerklich versiert gepaart mit einer starken Kundenorientierung 

und möchten Teil eines erfolgreichen Teams werden? Sie haben Spaß daran, Dinge zu 

entwickeln und umzusetzen? Sie schätzen ein professionelles und zugleich familiäres 

Arbeitsumfeld sowie den direkten Austausch mit Kollegen? Sie suchen ein leidenschaftliches 

Team? Dann würden wir uns freuen, Sie kennenzulernen! 

Ihre Aufgaben  

- Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung unserer Möbelkonzepte, die am 

POS (Point of Sale) zum Einsatz kommen. 

- Sie planen Neu- und Umbauten von Warenpräsentationssystemen bei unseren 

Kunden. 

- Gemeinsam mit Ihrem Team von bis zu zwei Kollegen führen Sie Auf- und Umbauten 

beim Kunden vor Ort durch – unterstützt durch den Vertriebsaußendienst. 

- Sie planen unsere Messeauftritte und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. 

- Sie arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und sind direkter Ansprechpartner 

bei allen Fragen rund um das Thema POS-Möbelkonzepte. 

- Sie arbeiten eng mit dem Vertriebsaußen und -innendienst sowie mit den relevanten 

Lieferanten zusammen. 

- Sie arbeiten sowohl am Standort Düren als auch bei unseren Kunden vor Ort. 

Ihr Profil 

- Sie sind technisch-handwerklich begabt und bringen Leidenschaft und Herzblut ein, 

um stets die beste Lösung für unsere Kunden zu realisieren. 

- Sie haben eine ausgeprägte Eigeninitiative und überdurchschnittliche 

Einsatzbereitschaft. 

- Sie haben eine abgeschlossene technische, handwerkliche oder kaufmännische 

Ausbildung. 



- Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen in den Bereichen POS-Möbelkonzepte, 

Ladenbau, Messebau oder in verwandten Tätigkeitsbereichen. 

- Sie sind ein Organisationstalent, haben ein sicheres Auftreten und ein starke 

Lösungsorientierung. 

- Sie können in Strukturen und Prozessen denken. 

- Sie verfügen über eine ausgeprägte Teamfähigkeit. 

 

Das bieten wir 

Teamspirit 

Als traditionsreiches Familienunternehmen ist die Arbeitsatmosphäre in unserem 

Unternehmen professionell und zugleich durch und durch persönlich. Wege bei Rössler sind 

kurz, Hierarchien sind flach. In Ihrer Funktion sind Sie Schnittstelle zu verschiedenen 

Kernabteilungen unseres Unternehmens und sind in vielfältige, abteilungsübergreifende 

Prozesse eingebunden. 

Eigenverantwortliches Arbeiten 

Wir bei Rössler legen großen Wert auf eigenverantwortliches Arbeiten, denn wir sind 

überzeugt, dass dies der Schlüssel zu unternehmerischem Erfolg und persönlicher 

Motivation ist. Innerhalb Ihres vielseitigen Aufgabenportfolios haben Sie nach einer 

intensiven Einarbeitungs- und Schulungsphase den Freiraum, neue Ideen und 

Optimierungsansätze einfließen zu lassen und Ihre ganz persönliche Note in die tagtägliche 

Arbeit einzubringen. Wir sind keine „Behörde“ mit starren Strukturen, sondern bieten jedem 

einzelnen Mitarbeiter, die Möglichkeit den Arbeitsalltag aktiv mitzugestalten. 

Sichere Perspektive 

Bei Rössler erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive. Als 

Traditionsunternehmen in dritter Generation denken wir langfristig und wissen, wie wichtig 

motivierte und loyale Mitarbeiter sind. Wir bei Rössler sind stolz auf eine oft jahrzehntelange 

Firmenzugehörigkeit innerhalb unserer Belegschaft.    

Werden Sie Teil unseres Teams! 

 

Kontakt 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 

Ihre schriftliche Bewerbung können Sie postalisch an uns senden: 

Rössler Papier GmbH & Co. KG  

Personalabteilung 

Valencienner Straße 56  

52355 Düren 

Oder schicken Sie eine Bewerbung per E-Mail an: personalabteilung@roesslerpapier.de  
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