AREA SALES RESPONSIBLE FÜR DIE SCHWEIZ
Hast Du ein erfahrenes Verkaufsprofil mit umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen im Einzelhandel / Grosshandel? Bist Du motiviert, greifbare Ergebnisse zu erzielen und bist Du bereit unsere Marke BLEND und Casual
Friday auf den Schweizer Markt neu zu etablieren? Dann bist Du die Person, die wir suchen.
Deine Kernaufgaben:
- Betreuung und qualifizierte Beratung / Begleitung unserer Bestands, - und Neukunden
- Weiterentwicklung und neu Aufbau des Verkaufsgebietes durch Neukundenakquise
- Teilnahme an internationalen Messen und Salesmeetings
- Budget Plannung
- Showroom Aktivitäten
- Marken und Produkt Schulungen
Dein Profil:
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
- Souveränes Auftreten mit natürlicher Uberzeugungskraft
- Abschlussstärke, sowie Flexibilität im Denken und Handeln
- Macher Mentalität
- Sicherer Umgang mit betriebswirtschaftlichen Kennziffern
- Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft und hohe Dienstleistungsorientierung
- Englisch in Schrift und Sprache
- Kenntinisse in der Männer Modewelt sind von Vorteil
Wir Bieten:
- Eine Anspruchsvolle und Abwechslungsreiche Aufgabe
- Einen Unternehmerischen Gestaltungsspielraum in einem internationalen Unternehmen
- ” Freiheit mit Verantwortung” – Selbständiges und Zielorientiertes Arbeiten
- Junges internationales Team
- Firmenfahrzeug
- Mitgestaltungsmöglichkeit am Sortiment
Bist Du interessiert?
Dann sende Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühesten Eintrittsdatums, sowie Deiner Gehaltsvorstellung an Area Manager Rafael Birk: rabi@dkcompany.com – Marken ”BLEND & Casual Friday – area sales
resposible ”. Hast Du noch Fragen, dann kannst du mit Rafael auch telefonisch in Kontakt treten: Mobile Nummer:
0045 30672012.
BLEND
Lässige Schnitte, coole Farben - das und mehr vereint die Mode des skandinavischen Labels BLEND. Die Styles
erinnern an einen Konzertbesuch, an einen Grillabend, einen Nachmittag mit Freunden - eben an alles, was Spaß
macht. Unsere Mode erweckt den Eindruck von Freiheit, Lebensfreude und Entspannung zugleich. Ungezwungen,
leger und individuell.
CASUAL FRIDAY
Wir sind nicht schüchtern zu sagen, dass wir SCANDICOOL MENSWEAR eine Stufe höher legen.
Mit jedem Artikel feiern wir skandinavische Coolness und schnittige Styles, und Ihr werdet sicher die feinen
Formdetails, scharfe Silhouetten und großartige Passformen bemerken, aber Ihr werdet auch sofort die Einfachheit bei jedem Look und jedem Artikel erkennen, so dass Ihr nie wieder darüber nachdenken müsst, die Kollektion
zu euren persönlichen Ausdruck zu gestalten.
Read more about our brands here: https://www.blendcompany.com / https://www.casual-friday.eu

DK Company is a multi-brand fashion Group. Since its inception in 2001, DK Company has grown to become one of Europe’s leading suppliers
of fashion and lifestyle brands catering to men and women. We offer fashion based on value for money and luxury for less. With an efficient and
cost-conscious supply chain, we ensure competitive prices with a wide range of fashion brands that appeal to customers all over the world. The
group employs 1.500 people, including sourcing offices in the Far East and the people in our own stores.

