DU BIST EIN SALES REP
DURCH UND DURCH
MIT KLAREM KUNDENFOKUS.
#APPLYNOW

WIR SUCHEN EINEN AUSSENDIENSTMITARBEITER FÜR DEN
VERTRIEB IM BIKE- & SPORTFACHHANDEL IN NRW (M/W/D)
DEINE AUFGABEN
–D
 u bist für den weiteren Auf- und Ausbau unseres Bikeund Sportfachhandelnetzwerkes verantwortlich und
entwickelst Maßnahmen zum Ausbau
–D
 u setzt die vorgegebenen Ziele und Aktionen nachhaltig und erfolgreich um
–D
 u bist eigenständig für die kaufmännische Betreuung
des Fachhändlernetzwerkes im Verkaufsgebiet verantwortlich
–D
 u verantwortest die Umsätze und Ergebnisse im Verkaufsgebiet
–D
 u unterstützt unsere Fachhändler bei Kundenveranstaltungen und –Events
–D
 u stellst die Umsetzung und Durchführung von Fachhandelsmessen und Schulungsveranstaltungen sicher
DEIN PROFIL
–D
 u hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische
oder technische Ausbildung oder ein abgeschlossenes
Studium
–D
 u bringst bereits Berufserfahrung aus einer vergleichbaren Funktion mit
–D
 u wirst im Bike- und Sportfachhandel als zuverlässiger
und kompetenter Geschäftspartner geschätzt
–D
 u bist eine Verkäuferpersönlichkeit mit hoher Kundenorientierung, Überzeugungsstärke, Qualitäts- und
Markenbewusstsein
–D
 u bist bereit, besonders zu Saisonzeiten, hohe Leistungen zu zeigen und intensiv zu reisen
–D
 u bringst gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
mit
–D
 u bist mit den MS-Office-Programmen vertraut und
konntest idealerweise bereits Erfahrungen mit CRMSystemen sammeln
GROFA® Action Sports GmbH
Otto-Hahn-Straße 17
65520 Bad Camberg
Linkedin.com/company/grofa-house-of-brands
Xing.com/companies/grofaactionsportsgmbh
grofa.com/jobs

WIR BIETEN DIR
–E
 igenverantwortung und flache Hierarchien
–S
 elbstständiges Arbeiten auf Augenhöhe in einem dynamischen Umfeld mit Open-Door-Policy
–F
 lexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit für
Remote Work
–S
 pannende sowie abwechslungsreiche Aufgaben und
Projekte im Wachstums- und Zukunftsmarkt BIKE
–A
 ttraktive Mitarbeiterrabatte, Bike-Leasing, eine Gruppenunfallversicherung und zahlreiche Rabattcodes über
Future-Bens
–T
 ransparente Unternehmenskommunikation mit DuzKultur und einer guten Work-Life-Balance
Die GROFA® ist ein starkes, zukunftsorientiertes und
bewährtes House of Brands® für Premium-Marken in den
Bereichen Bike, Sports und Consumer Electronics mit
Stammsitz in Bad Camberg. Als führender Value Added
Distributor teilen wir die Leidenschaft für Sport und
Sportler mit unseren Kunden, Partnern und Lieferanten.
Bei uns hast du in jedem Fall die Möglichkeit, engagiert
und eigenverantwortlich unser weiteres Wachstum aktiv
mitzugestalten.
Worauf wartest du?
apply@grofa.com

