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Wir planen die Einführung einer neuen Produktlinie 
und suchen dafür einen Vertriebs-Profi.

Deine Karriere ist noch nicht am Gipfel und du willst bis ganz nach oben?

Für die Neueinführung eines Produkts suchen wir einen absoluten Vertriebsprofi mit Erfahrung im B2B Vertrieb 
und einer Affinität zum „E-Commerce“. Dieses Projekt bietet dir eine einzigartige Karrierechance. Es gibt viel 
Raum für Kreativität, Möglichkeiten sich einzubringen und eine ziemlich hohe Messlatte. 

Wir suchen jemanden der nicht nur live vor Ort, sondern auch bei der Telefonakquise überzeugen kann. 
Du solltest außerdem bereits erste Erfahrung im Aufbau einer Vertriebsstruktur haben und in der Lage sein 
einen klaren Fahrplan zu erstellen. 

Bist du einige Monate erfolgreich, motivierst du mit deiner offenen und professionellen Art bald nicht nur Kun-
den, sondern auch dein eigenes kleines Team. Zum Beginn deiner Reise erkundest du in einer Hospitation die 
verschiedensten Bereiche und Standorte unseres Unternehmens. So wirst du schnell ein Teil des Teams und 
bekommst ein Gefühl für das große Ganze. Da wir ein seit Jahren stark expandierendes Industrieunternehmen 
sind, bieten wir dir auf deiner Reise bei uns immer wieder neue Herausforderungen, Möglichkeiten und Raum 
neue Themengebiete mitzugestalten.

Das bist du:
∙  Du bist interessiert an dem Themenbereich Sport/Fitness?
∙  Selbstständiges Arbeiten ist für dich pure Motivation?
∙  Du gibst gerne 120% und lässt nicht locker, bis du gewonnen hast?
∙  Du bist sprachgewandt, verhandlungssicher und offenherzig?
∙  Du bist von Natur aus eine begeisternde Persönlichkeit, ein/e Macher/in?

Deine Herausforderung:
∙  Du erarbeitest ein frisches Vertriebskonzept, wählst Zielgruppen aus, testest Vertriebswege und stellst eine
 ganze Branche auf den Kopf.
∙  Viele deiner Leads sind erst mal kalt. Du wärmst sie auf und machst sie zu glücklichen Kunden. 
∙  Zusätzlich ermöglichen wir dir Zugriff auf unsere Bestandskunden, die du kennenlernen und für dein neues  
 Produkt begeistern wirst.
∙  Du führst deine eigenen Verhandlungen bis zum Abschluss. Dafür bist du hin und wieder mit dem Auto  
 unterwegs.

Wir bieten dir:
∙  Wir geben dir Rückenwind, ein Backoffice und einen kompetenten Mentor für alle Bereiche deiner Arbeit. 
∙  Du erhältst rund um dein Tätigkeitsfeld jede Menge Freiraum, indem du dich selbst verwirklichen kannst.
∙  Für gelegentliche Außendiensttermine steht dir ein Poolfahrzeug zur Verfügung.
∙  Wir garantieren dir einen direkten Draht zur Geschäftsführung und Marketingabteilung, mit denen du deine  
 Pläne ausarbeiten und besprechen wirst.

Du hast dich wiedererkannt? 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
z. Hd. Herrn Oliver Schake möglichst bitte per E-Mail: 
bewerbung@aos-stahl.de

Vertriebsprofi für Fitnessgeräte 
als Nachwuchsführungskraft gesucht (m/w/d)

Vertriebsmarken:


