„Wir produzieren und vermarkten seit 30 Jahren Notebooktaschen und auch optimal passendes Zubehör. Die sind funktional, nachhaltig – kurz um - einfach super und müssen unbedingt an die Frau oder an den Mann gebracht werden.“
Du denkst du kannst uns helfen unsere Produkte zu vermarkten und mit uns zusammen viele Kunden zu begeistern? Dann
bist du hier genau richtig! Denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

ACCOUNT MANAGER (m/w/d)
Das erwartet Dich bei uns:
•

Ein motiviertes Team mit der nötigen Portion Humor

•

Eine flache Hierarchie - Du kannst Deinem Chef direkt sagen was geht

•

Eine präzise Einarbeitung, bevor wir Dich auf die Kunden loslassen - Safety First

•

Aktiver Telefonischer und persönlicher Kontakt mit Bestandskunden, sowie Gewinnung von Neukunden

•

Du agierst sowohl vom Home-Office als auch hin und wieder vom Office Standort aus, primär im Vertriebsaußendienst
direkt beim Kunden, Deinen Arbeitsalltag organisierst Du - voll flexibel

•

Firmenwagen und das nötige moderne Equipment sind selbstverständlich

•

Dein Aktionsradius umfasst das gesamte Bundesgebiet Deutschlands

Damit wirst Du Teil des Teams:
•

Dich begeistert der Verkauf und Du hast Spaß an der persönlichen und telefonischen Kommunikation mit Kunde*innen

•

Du besitzt idealerweise eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als IT-Systemkaufmann (m/w/d), Einzelhandelskaufmann (m/w/d), Groß- und Außen¬handels¬kaufmann (m/w/d), Tourismus¬kaufmann (m/w/d), Kaufmann
(m/w/d) für Dialog¬marketing, Kaufmann (m/w/d) für Büro¬management, Sport- und Fitness-kaufmann (m/w/d) o. ä.
- Hauptsache Kaufmännisch

•

Leidenschaft für den Vertrieb sowie Affinität zu IT-Produkten sowie erste Erfahrungen im aktiven Vertrieb, Verkauf oder
in der Kunden¬beratung wäre wünschenswert - Regelmäßige Verkaufssendungen auf QVC schauen gilt nur bedingt

•

Verhandlungsgeschick, Abschlussorientierung und eine selbst¬ständige Arbeits¬weise runden Dein Profil ab

•

Du bist gerne unterwegs und hast Freude daran, Deine Energie und Begeisterung zu teilen, dann werde Markenbotschafter bei uns.

Gerne freuen wir uns über Deine Bewerbung unter jobs@dicota.com

DICOTA GmbH
Fabrikstrasse 18
D -73277 Owen/Teck

Telefon: +49 7021 725080
jobs@dicota.com

www.dicota.com

