FREUDE SCHENKEN ALS BERUFSWUNSCH?
Bei Trendhaus erfinden wir jeden Tag trendige Sachen, die den Alltag
bunter machen. Mit sprudelnder Kreativität und dem untrüglichen
Gespür für Trends konzipieren und vertreiben wir bis zu 400 neue Artikel
im Jahr. Ob pfiffige Trendartikel, Schreibwaren oder Geschenkartikel
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bei uns gibt es tausend Dinge
für Menschen, die sich gerne freuen und die gern Freude schenken.
Für die Betreuung und den Ausbau unserer Fachhandelskunden im
Spiel-, Schreibwaren- und Geschenkartikelbereich suchen wir dich als

AUSSENDIENSTMITARBEITER (M/W/D)
FÜR ÖSTERREICH
Als Vertriebstalent fällt es dir dank deiner offenen und kommunikativen Art leicht, ein ständig wechselndes Sortiment an coolen Trendartikeln an unsere Kunden zu vertreiben. Nach einer individuellen
Einarbeitung baust du durch eine partnerschaftliche und persönliche Kundenbetreuung unsere bestehenden Beziehungen zu Fachhändlern in ganz Österreich weiter aus. Dabei spielt auch die Neukundenakquise eine wichtige Rolle für unseren weiteren Erfolgskurs.
Unterstützt wirst du von einem netten und dynamischen VertriebsTeam aus dem Innen- und Außendienst.
BEI UNS BIST DU GENAU RICHTIG
… wenn dein Herz für den Vertriebs-Außendienst schlägt und du
Spaß am Verkaufen hast. Dir bereitet unser junges und trendiges
Sortiment genauso viel Freude wie uns und unseren Kunden. Dank
deiner Affinität für den Spielwaren-, Schreibwaren- und Geschenkartikelbereich kannst du unsere Kunden mitreißen und begeistern.
In deinem Job sind dir der tägliche Kundenkontakt und eine eigenständige Arbeitsweise sehr wichtig.
DAS KANNST DU ERWARTEN
... eine interessante Tätigkeit in einer wertschätzenden Unternehmenskultur mit viel Spielraum dich zu entwickeln. Wir bieten dir eine
attraktive Bezahlung, die deutlich über dem KV-Mindestentgelt liegt
und von der Qualifikation und Erfahrung abhängig ist. Zusätzlich erhältst du eine leistungsbezogene Verkaufsprovision und ein Firmenfahrzeug der Mittelklasse auch zur privaten Nutzung. Zudem stellen
wir dir ein modernes Equipment für die Bearbeitung deiner Kunden
im Homeoffice bereit.
WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Genau so stellst du dir deinen Arbeitsplatz vor?
Dann bewirb dich jetzt und zeige uns, dass du in unser Team passt:
Trendhaus Handelsgesellschaft mbH, z. Hd. Sven Bautsch
Mühlweg 15, D-92369 Sengenthal-Reichertshofen
Telefon: 09181/320 24-0
E-Mail: karriere
karriere@trendhaus-germany.de
@trendhaus-germany.de
www.trendhaus-germany.com

