
Vertriebstalent (m/w/d) bei Eulenschnitt 
 
Eulenschnitt steht für die schönen Dinge im Leben, Geschenkideen und 
Wohninspirationen. Inspiriert werden wir von dem, was wir selbst an Wohnaccessoires, 
Haushaltshelfern, Küchentextilien, Holzdesigns oder Aufbewahrungsmöglichkeiten bisher 
vermisst haben, von unseren Freunden und unseren Familien. So entstehen seit 2011 
Ideen mit viel Hingabe und Liebe zum Detail. Besonders wichtig ist uns bei unseren 
Produkten, dass sie langlebig und nachhaltig sind. Mit unserem Team sitzen wir im Herzen 
Hamburgs. 
 
Zur Verstärkung unseres 5-köpfigen B2B-Teams suchen wir ab sofort ein Vertriebstalent 
für unser Büro in Hamburg / Eppendorf (Vollzeit, Festanstellung): 

Das erlebst du mit uns: 

• Ein junges Team aus 21 großartigen Menschen (und einem Hund), die es lieben, 
Eulenschnitt gemeinsam weiterzuentwickeln 

• Ein tolles & modernes Büro im Herzen von Eppendorf 
• Kurze Kommunikationswege und sehr flache Hierarchien 
• Mehrtägige Einarbeitung - so lange, bis du dich sicher fühlst 
• Du musst keine zwei Jahre auf deine nächste Gehaltsanpassung warten. In Relation 

zum Unternehmenserfolg und deinem persönlichem Engagement sollen natürlich 
auch unsere Mitarbeiter vom Erfolg profitieren. 

• 29 Tage Urlaub bei einer 40 Stunden-Woche 
• Und natürlich den leckersten Kaffee der Stadt 

Das solltest du mitbringen: 

• Du identifizierst dich mit der Marke Eulenschnitt und unseren Produkten 
• Du hast bereits Erfahrung im Vertrieb und Verkauf 
• Du hast ein Talent für Kommunikation und liebst den Kontakt zu Menschen 
• Du arbeitest selbstständig und lösungsorientiert 
• Du bist ein Organisationstalent und hast eine selbständige & sorgfältige 

Arbeitsweise 
• „Office 365“ ist für dich kein Fremdbegriff 
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Du hast keine Hemmung davor, E-Mails oder Telefonate in englisch zu schreiben / 

führen 

Deine Aufgaben: 

• Du betreust unsere Bestands- und Neukunden (aus der EU und Nordamerika) am 
Telefon und per E-Mail 

• Du bist das offene Ohr für unsere Handelskunden und berätst sie bei allen Fragen 
rund um unsere Produkte und Services. 

• Du ermittelst den individuellen Kundenwunsch unserer Händler und hast ein 
Gespür dafür, welches Produkt das jeweilige Sortiment erweitern würde. 



• Du kümmerst dich um die Auftragsbearbeitung und -verfolgung. 
• Du pflegst unser Händlerportal, lädst Produkte hoch, gestaltest passende 

Kategorien und hast ein Gespür für ansprechende Produkttexte. 
• Du pflegst die Daten unserer Kunden in unserem ERP-System. 
• Mit Hilfe unseres CRM System optimierst Du bereits bestehenden 

Geschäftsbeziehungen und hast immer den vollen Überblick über sämtliche 
Vertriebsaktivitäten. 

• Du begleitest uns auf verschiedenen (Order) Messen und vertrittst dort die Marke 
Eulenschnitt. 

 

Du findest dich in dieser Beschreibung wieder? Dann freuen wir uns über deine 
Bewerbung an b2b@eulenschnitt.com! 

Bis hoffentlich ganz bald 
Dein Team von Eulenschnitt 

 

 


