
PAD ist textiler lifestyle. kaum eine andere heimtextilmarke schafft es so gut, den fashionzeitgeist authentisch einzufangen. 
gegründet 2006, launcht PAD dreimal im jahr eine komplette kollektion, die richtungsweisende trends für die jeweilige saison 
enthält. stark inspiriert durch aktuelle modetrends entstehen in der hauseigenen designabteilung im schwäbischen mertingen 
textile accessoires mit uniquen handschriften. sämtliche kissen, decken und handtücher werden seit über einem jahrzehnt unter 
sorgfältigen bedingungen fast ausschließlich in europa gefertigt und sind nach oeko-tex® 100 zertifiziert.

zur verstärkung unseres teams suchen wir ab sofort einen junior verkäufer im außendienst (m/w/d)  
für die region hannover / hamburg

#IHRE AUFGABEN:
·  sie begeistern unsere handelspartner mit unseren saisonalen heimtextil kollektionen zur unterstützung unseres  
key account managements

·  um das geschäftsvolumen in ihrem verkaufsgebiet zu erweitern, identifizieren sie potenzielle neukunden,  
akquirieren und  pflegen diese

·  sie kümmern sich intensiv um unsere bestandskunden und bauen die guten geschäftsbeziehungen weiter aus
·  sie repräsentieren die marke PAD gegenüber unseren partnern 
·  gemeinsam mit unserem vertriebsinnendienst bilden sie ein starkes team, um unsere kunden das perfekte  
PAD erlebnis bieten zu können

#IHR PROFIL:
·  sie haben das talent menschen zu begeistern
·  erste erfahrungen im vertrieb / verkauf oder außendienst
·  überzeugungskraft, aktives zuhören und verhandlungsgeschick sind Ihre stärken
·  sie verfügen über einen führerschein klasse b
·  sehr gute deutschkenntnisse in wort und schrift
·  sie sind motiviert, flexibel und ehrgeizig
·  reisebereitschaft
·  wohnort im verkaufsgebiet
·  unsere stelle eignet sich auch für quereinsteiger aus den bereichen visual merchandise oder interior beratung

#IHRE VORTEILE:
neben einer vielfältigen und interessanten tätigkeit in einem stark expandierenden unternehmen  
bieten wir unseren mitarbeitern folgendes an:
·  sie vertreten eine der bekanntesten heimtextil marken in der dach region
·  unbefristeter arbeitsvertrag
·  firmenwagen auch zur privaten nutzung
·  moderne arbeitsaustattung i-pad und i-phone, auch zur privaten Nutzung
·  viel freiraum und möglichkeiten, ihre ideen einzubringen und umzusetzen
·  einen zukunftssicheren arbeitsplatz
·  offene kommunikationskultur in einem starken miteinander
·  kreatives und award prämiertes arbeitsumfeld

#BEWERBUNG AN:
sollten sie sich angesprochen fühlen, senden sie bitte ihre vollständigen bewerbungsunterlagen unter angabe ihrer  
gehaltsvorstellung und frühestmöglichen eintrittstermins an unsere geschäftsleitung von: team@padconcept.com

pad home.design.concept gmbH
königsberger str. 46
86690 mertingen

DO IT WITH LOVE – OR NOT AT ALL
#junior verkäufer im außendienst (m/w/d)

love it. feel it. share it* www.padconcept.com


