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Lassen Sie uns gerne Ihre  

Unterlagen zukommen. 

 

Bitte immer die Projektnummer ange-

ben: 1220038 

Hamburg 

Vollzeit 

Ihre Aufgaben 

▪ Sie betreiben kontinuierlich die Akquise neuer Kunden und Objekt, um 

die Marktposition im Gebiet zu stärken —im Team mit dem  

Gebietsverkaufsleiter sowie eigenständig 

▪ Sie pflegen und erweitern die bestehenden Kundenbeziehungen im 

Fachhandel sowie bei Kunden aus dem Dienstleistungssektor und der 

Industrie 

▪ Sie schaffen ein belastbares Netzwerk zu den Adressaten der  

Inneneinrichtungsbranche  

▪ Sie arbeiten eng mit dem Vertriebsteam im Innen– und Außendienst 

zusammen 

▪ Sie repräsentieren das Unternehmen auf regionalen und  

überregionalen Veranstaltungen und Messen 

Ihr Profil 

▪ Sie haben Freude am Vertrieb sowie der Neukundenakquise und  

wollen sich als Vertriebspersönlichkeit weiterentwickeln 

▪ Idealerweise können Sie erste Erfahrungen im Vertrieb (Innen– oder 

Außendienst) nachweisen, z.B. im Bereich Interieur / Möbel 

▪ Sie begeistern sich für den kontinuierlichen Kundenkontakt und  

netzwerken gerne  

▪ Sie besitzen hervorragende Kommunikationsfähigkeiten,  

Argumentationsstärke sowie ein gewinnendes, sicheres Auftreten  

▪ Sie haben Lust auf eigenverantwortliches Arbeiten, ein hohes Maß  

an Eigenmotivation und gute Organisationsfähigkeiten 

▪ Sie sind ein Teamplayer, der mit Ehrgeiz seine Ziele verfolgt und 

durch den Erfolg motiviert ist—den eigenen sowie den des  

Unternehmens 

Wir bieten 

▪ Eine langfristig ausgerichtete Aufgabe mit attraktiven  

Weiterentwicklungsmöglichkeiten  

▪ Eine unbefristete Anstellung bei einem finanziell gut aufgestellten  

Unternehmen 

▪ Ein team– und leistungsorientiertes Arbeitsumfeld 

Unser Mandant ist ein Hersteller ganzheitlicher Büromöbeleinrichtungen 

und Arbeitsplatzkonzepte mit qualitativ hochwertigen Produkten „Made  

in Germany“. Er investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung seines 

designorientierten Produktportfolios zur modernen Arbeitsplatz-

gestaltung, eine nachhaltige Produktion sowie die umfassende  

Unterstützung und Betreuung der Kunden und Partner.  

Um die Marktposition im Gebiet weiter auszubauen, suchen wir eine  

engagierte und motivierte Vertriebspersönlichkeit für eine  

herausfordernde Aufgabe im Außendienst mit Entwicklungspotenzial. 
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