Wir gehen neue Wege – Accompany us
For over 200 years we have been engaged in wine-growing and the wine trade. Expertise and experience have been passed on from generation to generation. Today, high
quality demands, a modern management, a cooperative leadership style and motivated employees ensure the good reputation of the enterprise already in the fifth generation.
With innovative products we opened new markets and existing markets were consolidated for German wine. Our expansion on the export market is going ahead successfully.
Weil interessante Unternehmen interessante Persönlichkeiten benötigen, suchen wir

Area-Sales-Manager (m/w) Weinwirtschaft
jeweils für die Ländergruppen ASIEN – CHINA – SÜDAMERIKA – OSTEUROPA in Festanstellung im Außendienst oder als Handelsvertreter (m/w) nach HGB.
Sie sind für den Vertrieb in den jeweiligen Ländergruppen zuständig und verantwortlich für die Neukundenakquisition, die fachliche Beratung, die Angebotsbearbeitung
und die Betreuung unserer Kunden.
Wir bieten Ihnen bei einer Zusammenarbeit als Handelsvertreter:
∙ Qualitativ hochwertige Produkte und Produktneuheiten in einem
Markt mit großem Potenzial
∙ Interessante Provisionen und eine Fahrtkostenbeteiligung
∙ Permanente Unterstützung durch unseren Innendienst

Wir bieten Ihnen bei Festanstellung:
∙ Q ualitativ hochwertige Produkte und Produktneuheiten in einem
Markt mit großem Potenzial
∙ A ttraktive Vergütung: Fixgehalt und erfolgsbasierte Provision
∙ P ermanente Unterstützung durch unseren Innendienst
∙ F reiraum und Verantwortung für die selbstständige Gestaltung der Arbeit
∙ E inen sicheren Arbeitsplatz in einem Unternehmen mit Zukunftsperspektive

Sie sind ein vertriebsstarker Export-Profi mit Berufserfahrung im Geschäftsfeld Getränkeindustrie/Weinwirtschaft und wickeln Ihre Geschäfte gerne vor Ort ab (Reisetätigkeit
ca. 70 Prozent). Sie beherrschen die englische und eine weitere Fremdsprache (je nach Ländergruppe) in Wort und Schrift. Sie zeichnen sich durch Ihre Kontaktstärke und hohe
Kommunikationsfähigkeit aus. Ihr Auftreten ist ebenso sicher wie Ihr Verhandlungs- und Abschlussgeschick.
Haben Sie Interesse, Ihre berufliche Zukunft zusammen mit unserem Auftraggeber gemeinsam zu gestalten, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.
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