
 

 

 

 

Position: Sales Manager – Deutschland 

Art: Vollzeit 

Gehalt: Marktpreis (+Auto/Zulage) 

Standort: Flexibel 

Verfügbar ab 2021 

 

Ihre Rolle: 

Auf- und Ausbau strategisch wichtiger Kunden und bestehender Beziehungen Deutschland. Sie sind 

der Hauptansprechpartner für spezifische Vertriebsaktivitäten im IT- und/oder audiovisuellen (AV) 

Bereich und fungieren als Ansprechpartner für unsere deutschen Geschäftspartner. 

Die Rolle ist für eine kontaktfreudige, selbstmotivierte Person geeignet, die Freude daran hat, neue 

Geschäftskontakte zu knüpfen und nachhaltige Arbeitsbeziehungen zu entwickeln. Die Rolle 

beinhaltet einen erheblichen Reiseaufwand (einschließlich einiger internationaler Reisen). Einer 

eigenständigen Arbeitsweise und Eigen-Initiative. Unterstützt werden Sie von einem erfahrenen 

und engagierten Back-Office-Team in Großbritannien und anderen EMEA-Vertriebsteams in ganz 

Europa. 

 

Hauptaufgaben 

• Sie sind an der Umsetzung der Vertriebsstrategie und Umsatzsteigerung maßgeblich 

beteiligt 

 

• Sie sind für die Neukundenakquise sowie Beratung der Bestandskunden zuständig, 

identifizieren Kundenbedürfnisse und treffen die passende Produktauswahl 

 

o Sie überwachen Geschäftstrends, um Chancen zu identifizieren und Risiken zu qualifizieren und 
zu quantifizieren, die die Geschäftsergebnisse des Unternehmens erheblich beeinflussen Sie 
arbeiten eng mit Kollegen / internen Abteilungen zusammen, um die Umsetzung der Projekte zu 
gewährleisten und um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen. 

o  
o Sie entwickeln und pflegen ein stimmiges und umfassendes Verständnis der Produkt- und 

Branchenkenntnisse, um ein konstant hohes Maß an Repräsentation innerhalb der 
Kundenbeziehung sicherzustellen 

 
Über uns: 
Peerless-AV, Europas führender Digital Signage-Hersteller, sucht einen Vertriebsprofi für 

Deutschland. Über unsere Vertriebspartner bieten wir Digital Signage- und AV-Montagelösungen 

für alle Absatzmärkte an. Wir suchen einen Sales Manager, der Verkaufschancen in der gesamten 

Region identifiziert und verwirklicht, um unsere Vertriebswege weiter auszubauen. Schwerpunkt 

sind hier die Regionen West-/ und Norddeutschland 



 

 

 

 
Fähigkeiten / Erfahrung: 

• Sie haben in einem Hersteller-/Vertriebsmarktmodell innerhalb Deutschlands gearbeitet. 
• Sie kennen die Anforderungen und Entwicklung des deutschen AV / IT-Vertriebskanals 
• Gutes Zeitmanagement, so dass Sie die gesetzten Ziele erreichen 
• Sie verfügen über ausgezeichnete mündliche, präsentierende und schriftliche 
Kommunikationsfähigkeiten, um mit Entscheidungsträgern, Kunden, Interessenten und 
Teamkollegen zu interagieren, sodass auf allen Ebenen ein harmonisches Verhältnis aufgebaut wird 
• Sie haben die Fähigkeit, mehrere Projekte gleichzeitig zu erledigen und zu verwalten, während Sie 
gleichzeitig auf Details achten und sicherstellen, dass wir unsere Versprechen einhalten. 
• Sie lösen gerne Probleme; Sie sind technisch kompetent und in der Lage, Lösungen zu finden, um 
die Kundenbedürfnisse zu erfüllen 
 
• MS Office-Kenntnisse 
• Führerschein und EU- / EWR-Staatsangehöriger 

 
Fähigkeiten / Erfahrung erforderlich 

• Sie haben Vertriebserfahrung im deutschen AV / IT-Kanal 
• Sie sprechen fließend Deutsch und ein gutes Englisch 
 
Fähigkeiten / Erfahrung erwünscht 

• Sie haben ein professionelles Verkaufstraining absolviert 
• Sie haben einen Studienabschluss (oder einen gleichwertigen Abschluss) 

 
Bewerben:- 

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf mit Anschreiben an: - eurohr@peerless-av.eu.com 


