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Gebietsverkaufsleiter Mi�e Nord
(Dortmund / Bielefeld /Kassel)
GERMANY / BUSINESS DEVELOPMENT – DACH / FULLTIME

Das sind Wir:

Wir sind Emma - The Sleep Company. Um Schlaf zu revolu�onieren, stellen wir den Status

Quo in Frage. Unser Ziel ist es, das Leben der Menschen in allen Bereichen posi�v zu

beeinflussen, indem wir ihren Schlaf verbessern.

Wir sind eines der am schnellst wachsenden europäischen Tech Startups. An unserem

Hauptsitz in Frankfurt am Main arbeiten 500+ Teammitglieder aus über 40 Na�onen.

Unsere Arbeitskultur basiert auf Werten, die Gemeinscha�, Agilität und Eigenverantwortung

fördern. Wachstum und Exzellenz in allen Bereichen sind uns wich�g, ebenso wie die

Menschen, die mit uns arbeiten. Deshalb bieten wir unseren Teammitgliedern die Möglichkeit,

sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.

Vielfalt steht bei uns an erster Stelle. Deshalb sind wir stolz darauf, ein Arbeitgeber zu sein,

der Chancengleichheit und Inklusion am Arbeitsplatz fördert. Für jede Stelle berücksich�gen

wir alle qualifizierten Bewerber*innen - ethnische oder na�onale Herkun�, Religion oder

Glaube, Geschlecht oder Geschlechtsiden�tät, sexuelle Orien�erung, Behinderungen und

Alter spielen dabei keine Rolle.

Was Dich erwartet:

Als ak�ver Erfolgsgarant in unserem Außendienst-Vertriebsteam, bist du in Deiner Region

für die Vermarktung unseres Sor�ments verantwortlich

Du planst und priorisierst selbständig dein Gebiet. Zu Deinen Aufgaben gehören die

hervorragende Betreuung unserer Kunden, sowie Umsatz- und Budget-Planung, Produkt-
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Listungen, Mitarbeiter-Schulungen, POS- und Ak�ons-Planung und eine Margen-

orien�erte Produkt-Mix-Planung

Deine Kunden sind überwiegend die Grossflächen des deutschen Möbelhandels

Die maximale Zufriedenheit unserer Kunden ist dein Ziel und treibt dich jeden Tag an

Du arbeitest eng mit unserem Sales Director zusammen, der gemeinsam mit Dir deine

persönlichen und die Ziele der Company entwickelt

Was Du mitbringst:

Du verfügst über ein betriebswirtscha�liches Studium, eine abgeschlossene kaufmännische

Berufsausbildung oder eine vergleichbare Qualifika�on

Du hast fundierte Vertriebserfahrung und eine hohe Einsatz- und Reisebereitscha�

Ein kontak�reudiges und verhandlungssicheres Au�reten zeichnen dich aus

Du besitzt die nö�ge Erfahrung im Umgang mit B2B-Kunden und eine kundenorien�erte

Arbeitsweise

Eine hohe Mo�va�on und sehr gute Strukturierung deines Arbeitsalltags zeichnen dich aus

Du arbeitest lösungs- und detailorien�ert und hast eine ausgewiesene Abschluss-Stärke in

Verhandlungen

Neben dem sicheren Umgang mit Microso�-Office-Anwendungen bringst du die

Bereitscha� mit, dich in neue Systeme einzuarbeiten

Du hast einen koopera�ven Kommunika�onss�l und kannst fair und auf Augenhöhe mit

Deinen Gesprächspartnern im Einkauf als auch auf Geschä�sleitungsebene kommunizieren

Du bist bereit “die extra Meile“ für unseren gemeinsamen Erfolg zu gehen und unser

Sor�ment voranzubringen 

Was wir Dir bieten:

Verantwortung und Eigenständigkeit ab dem ersten Tag

Spannende Aufgaben mit steiler Lernkurve, bei denen du unser erfolgreiches Start-Up ak�v

mitgestalten kannst
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Unterstützung durch erfahrene Kollegen und externe Experten, um sich ste�g

weiterzuentwickeln

Faires und leistungsorien�ertes Gehalt und einen Firmenwagen für "deine extra Meile"

Die einmalige Chance, in einer spannenden Branche als Pionier etwas Großes zu bewegen

Klingt interessant?

Dann bewirb dich jetzt und werde Teil unseres herausragenden Teams! Damit wir uns so

schnell wie möglich persönlich kennen lernen können, bewirb dich bi�e mit deinen

vollständigen Unterlagen (Mo�va�onsschreiben, deinen Gehaltsvorstellungen, Lebenslauf und

Zeugnissen) über den untenstehenden Bu�on direkt über unser Bewerberportal.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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