
   

Sales Manager - Germany 

Peerless-AV, Unit 3 Watford Interchange, Colonial Way, Watford, Herts WD24 4WP 

https://eu.peerless-av.com/ 

Type: Dauerhaft Salary: Competitive 

Arbeitsstunden (Hours) - Montag bis Freitag 40 Stunden 

pro Woche 

(Monday to Friday – 40 hours per week) 

Verfügbar (Available) : 

Schnellstmöglichst (asap) 

Region (Position/location) Deutschland Mitte, West oder Nord, (Germany) 

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben an eurohr@peerless-av.eu.com 

(Please send your CV and cover letter to eurohr@peerless-av.eu.com) 

ABOUT US 

Wir erweitern unser Vertriebsteam in Deutschland und suchen ein Sales Manager, um den Erfolges des Teams 
weiterzuführen.  

Peerless-AV ist in Europa einer der führenden Hersteller, für Digital-Signage- und AV-Montagelösungen in verschiedenen 
vertikalen Märkten. Unser europäischer Hauptsitz befindet sich in Watford, Hertfordshire, und von hier aus beliefern wir 

Kunden in Großbritannien, dem Nahen Osten und Afrika. Unsere europäischen Kunden werden von unserem Lager in 
den Niederlanden beliefert. 

We are expanding our sales team in Germany.  The team’s success means we need an additional sales manager to deal 
with our expansion in sales.     

  Peerless-AV is Europe’s leading digital signage manufacturer, and as a business we provide Digital Signage and AV 
mounting solutions across a range of vertical markets via our channel partners.  Our European HQ is based in Watford, 

Hertfordshire and from here we supply customers in the UK, Middle East, and Africa.  Our European customers are 
supplied from our warehouse in the Netherlands. 

Die Rolle  The Role 

▪ Strategisch bedeutende Kunden und bestehende 
Beziehungen in Deutschland zu betreuen, auf-/ 
und auszubauen.  

 
▪ Zentraler Ansprechpartner für spezifische IT- 

und/oder audiovisuelle (AV) Vertriebsaktivitäten 
und erste Kontaktperson unserer Geschäfts- 
partner 

 
▪ Die Rolle benötigt eine selbstmotivierende Person, 

die gerne netzwerkt und nachhaltige Arbeits-
beziehungen aufbaut.  

 
▪ Die Rolle beinhaltet eine Reisetätigkeit innerhalb 

Deutschland (einschließlich einiger internationaler 
Reisen). 
 

▪ Home-Office. Sie werden von einem erfahrenen 
Team in Deutschland, einem engagierten 
Backoffice-Team in Großbritannien und vom 
EMEA-Vertriebsteam in ganz Europa unterstützt. 

▪ To lead, manage and grow strategically significant 

accounts and existing relationships in Germany.   

 

▪ You will be the key point of contact for specific IT 

and/or Audio Visual (AV) distribution related sales 

activities and serve as a business consultant to our 

German business partners.   

 

▪ The role would be suited to an outgoing, self-
motivated person who enjoys meeting new people 
and developing sustainable working relationships.  

 
▪ The role involves a significant amount of travel 

(including some international)  
 

▪ Working remotely, you will be supported by an 
experienced and dedicated back-office team in the 
UK and fellow EMEA sales team throughout 
Europe. 

 

Aufgabe Responsibilities 

• proaktive Verfolgung neuer Geschäftsfelder von 
Bestands-/Neukunden. Identifizierung von 
Kundenbedürfnissen und Anforderungen  
 

• Actively pursuing new business with key/new 
accounts. Identifying customer needs and product 
selection 
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• Beziehungsaufbau und Ausbau  zu wichtigen 

Akteuren und Entscheidungsträgern im IT/AV-
Channel 
 

• Markt- und Wettbewerbsanalyse. Risiken 
qualifizieren. Identifizierung von Business-Trends 
und Vertriebspotenzialen. 

 

• Auf-/Ausbau eines konsistenten und guten 
Verständnis von Produkt- und der Branche 

• Build and strengthen relationships with key players 
and decision makers in the IT/AV-channel 
 

• Monitor business trends to identify opportunities 
and to qualify and quantify risks that could 
significantly impact Company business results 

 

• Develop and maintain a consistent and thorough 
understanding of product and industry knowledge  

Kompetenzen / Erfahrung Competencies / Experience 

• Berufserfahrung im B2B-Vertrieb und Projekt-
geschäft, vorzugsweise in der AV-/Digital 
Signage-Branche 
 

• Ein Verständnis für die Anforderungen des 
deutschen AV/IT-Vertriebskanals 

 

• Unternehmerische, zielorientierte und 
ergebnisorientierte sowie ehrgeizige Denkweise 

 

• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, um 
mit Entscheidungsträgern, Kunden, Interessenten 
und Teamkollegen so zu interagieren, dass auf 
allen Ebenen eine gute und solide Beziehung 
aufgebaut wird 
 

• Sicherer Umgang mit MS Office 
 

• Führerschein Klasse B 
 

• Sehr gute deutsche und englische 

Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

• Professional experience in B2B sales and project 
business, preferably in AV/digital signage industry. 
 

• You understand the requirements and 
management of the German AV/IT distribution 
channel 

 

• Entrepreneurial, goal-oriented, result-oriented and 
ambitious mindset 

 

• You have excellent verbal, presenting and written 
communication skills to interact with decision 
makers, customers, prospects and teammates such 
that rapport is built at all levels 

 

• Proficient with MS Office 
 

• Driving licence  
 

• You are fluent in German and English 

Was wir bieten What we offer 

• Mitarbeit in einem Team mit ausgeprägtem 
Teamgeist in einem internationalen Arbeitsumfeld 
 

• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einer 
innovativen und spannenden Branche 
 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
 

• Eine leistungsorientierte Vergütung   

 

• Firmenwagen 

• Working in a successful team with a strong team 
spirit in an international working environment 
 

• A responsible job in an innovative and exciting 
industry 
 

• Flat hierarchies and short decision paths 
 

• Performance-based rewards  
 

• Company car 

 

 


