Man nennt uns das Super-Team der Sportindustrie und wir bereichern uns am Verkauf von
Sportartikeln (Tischtennis, Funsport, Funwheel, Fitness und Badminton).
Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums suchen wir baldmöglichst einen engagierte(n)

Sales Manager BeNeLux (m/w /d)
mit Wohnsitz / Homeoffice im Gebiet.
Unser Wunschkandidat spricht fließend Deutsch und hat sehr gute Flämisch- und
Französischkenntnisse, zur leichten Integration in unser deutsches Team.
Deine Aufgaben bei uns:
•

•
•
•
•

Du umgarnst eigenverantwortlich unsere vielseitigen Kunden in deinem Gebiet
(Sportfachhandel, Spielwarenhandel, Schulsportversender, Filialisten, Online-Versender,
Strandshops etc.) so lange, bis diese komplett überzeugt sind und nur noch bei uns
kaufen. Unsere stimmigen Verkaufskonzepte und Angebote unterstützen dich dabei.
Du bist permanent auf der Suche nach interessanten Neukunden für unsere starken
Marken und machst diese zu dauerhaft kaufenden und zufriedenen Kunden.
Du führst Schulungen für unsere Warengruppen für Verkäufer im Sportfachhandel und in
Konzernfilialen durch.
Du stehst dir für uns auf Fachhandels-Messen auch mal die Beine in den Bauch, wenn du
nicht genügend Termine im Vorfeld gemacht hast.
Für das neue Verkaufsgebiet BeNeLux bist du unser Verkaufs-Manager. Unsere
Weiterentwicklung in dieser Region ist dein Job! Idealerweise kennst du deine Opfer
schon.

Hierzu bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•

Du hast eine hohe Eigenmotivation und bist 100% zuverlässig.
Du bist es gewohnt eigenverantwortlich und sehr selbstständig zu arbeiten.
Du hast ein selbstbewusstes sicheres Auftreten (nicht arrogant) und kannst die
Interessen deines Brötchenzahlers auch in schwierigen Gesprächen durchsetzen.
Du bist ein netter und sympathischer Typ, der sich schnell auf andere Menschen
einstellen kann und mit den verschiedensten Charakteren „kann“.
Du stehst mit beiden Beinen im Leben. Deine Umsatzverantwortung und der Bonus bei
Zielerrechung motivieren dich zu fast übermenschlicher Leistung.
Deine private Situation erlaubt es dir, für uns viel unterwegs zu sein. Eine entsprechende
Droschke – auch für private Wochenendausritte – erhältst du natürlich aus unserem Stall.

Unser wildes Team freut sich auf einen neuen engagierten Mitstreiter, der es gewohnt ist
gegen ein entsprechendes Schmerzensgeld selbstständig mitzuarbeiten.
Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild für unser Gruselkabinett bitte an:
gruselkabinett@mts-sport.de

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH; Anja Schmitt
Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen
www.mts-sport.de

