Ihr nächster Job: die Marke koziol weiter stärken.

Willkommen in der Ideenwelt von koziol, willkommen in unserer Produktionsstätte im
charmanten Erbach inmitten des Odenwalds. Hier entsteht seit 1927 gutes Design mit
gutem Gewissen. Unsere Marke steht für Lebensfreude und Langlebigkeit. Unsere
Produkte sind immer „made in Germany“, einzigartig und wertvoll, 100 % recycelbar und
nachhaltig produziert. Argumente, die Sie mit Ihrem Vertriebsteam bei (potenziellen)
Kunden zur Sprache bringen. Nehmen Sie die Herausforderung an – und schreiben Sie die
Erfolgsgeschichte koziol fort als

SALES DIRECTOR /
VERTRIEBSLEITER* D-A-CH
(RETAIL-GESCHÄFT)
Erbach (Odenwald) – „The Green Valley“

Feiern Sie Erfolge und fühlen
Sie sich wohl. Bei koziol.
» Es gibt ele gute Gründe, unsere
einzigartigen Designprodukte zu
verkaufen. Ihr zukün iges Sales-Team für
Deutschland, Österreich und die Schweiz
kennt sie alle.
» Daher tre en Sie auf ein ebenso
angenehmes wie ambitioniertes Team, das
sich täglich mit unserer Kollektion im
Gepäck auf den Weg zu Retailkunden in
der D-A-CH-Region macht: um unsere beim
Endkunden so populären Produkte erst ins
Gespräch und dann ins Sortiment zu
bringen.
» In Ihrer Führungsrolle steuern und
optimieren Sie sämtliche
Verkaufsakti täten in den
deutschsprachigen Ländern.
» Hierfür entwickeln Sie unsere D-A-CHRetail-Vertriebsstrategie konsequent
weiter. Ihr Ziel: der Aufbau und die
Weiterführung langfristiger Beziehungen
zu Neu- und Bestandskunden auf Basis
gegenseitigen Vertrauens, Integrität,
Glaubwürdigkeit und Respekt.
» Natürlich betreuen Sie unsere Key
Accounts ganz persönlich und überzeugen
als „Hüter“ und „P eger“ unserer Marke.

Das bringen Sie mit. Zu koziol.
» Sie sind nicht nur eine echte
Vertriebskoryphäe, sondern auch eine
eindrucksvolle Führungspersönlichkeit, die
sich während ihrer mehrjährigen SalesTätigkeit als Teambuilder ausgezeichnet
hat.
» Das bedeutet: Sie haben bereits ein
Vertriebsteam souverän angeleitet,
moti ert, weiterentwickelt und zum Erfolg
geführt.
» Dank Ihres Studiums oder
Ausbildungshintergrunds besitzen Sie
möglichst gute betriebswirtscha liche
Kenntnisse und technisches Verständnis
für Produktions- und Design-Prozesse.
» Klar, dass Sie abschlussstark verhandeln
und wissen, wie der Markt tickt.
» Sie haben eine durch und durch positive
Ausstrahlung und den Willen, mit Fleiß
und persönlichem Einsatz unsere
gemeinsame Zukun zu gestalten.
» Was Sie außerdem für den Verkauf unserer
Kollektion mitbringen: Interesse für tolles
Design und kulturelle Entwicklungen.

Das gibt‘s dazu
» Betriebliche Altersvorsorge
» Firmenfahrzeug zur privaten Nutzung
» Sonderzahlungen (abhängig vom
Geschä sergebnis)
» Flexible Arbeitszeiten
» Weitere attraktive Leistungen

SIE WOLLEN DEN ANHALTENDEN ERFOLG EINER
WELTWEIT ANGESEHENEN DESIGNMARKE
SICHERN?

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an:
koziol »ideas for friends GmbH | Beate Götz, Personalabteilung
Werner-von-Siemens-Straße 90 | 64711 Erbach (Odenwald)
recruiting@koziol.de | Telefon: +49 (0)6062 604-202
Der Auswahlprozess wird von einer Personalberatung begleitet.

*Egal, welches Geschlecht. Hauptsache, sympathisch und erfolgreich.
Tauche ein in unsere Welt: www.koziol.de

