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Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir sind ein junges Unternehmen, welches sich auf die Herstellung von einzigartigen Holzrohren
spezialisiert hat. Unsere Holzrohre überzeugen neben Ihrer Nachhaltigkeit und Ökologie durch ihr
exklusives Design, ihr natürliche Haptik sowie Individualisierbarkeit.
Um die weltweiten Anfragen bearbeiten zu können und ein globales Vertriebsnetz aufzubauen,
suchen wir Verstärkung. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir daher Vertriebspartner - egal
ob als Freiberufler oder spezialisiertes Unternehmen - die an einem Aufbau der Vertriebsgebiete,
insbesondere Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Schweden, aber auch im restlichen
Europa, Nordamerika und Australien aktiv mitwirken wollen.
Unsere Produkte stellen einen neuen Standard im Holzwerkstoffbereich dar und sind in vielen
Branchen einsetzbar:
• Möbelbau
• Interieur/Innenausbau
• Messe-/Laden-/Ausstellungsbau
• weiterverarbeitende Industrie
• Verpackung
• Sport-/Fitnessgeräte
• Musikinstrumente
Anforderungen an unsere Vertriebspartner sind:
• langjährige Marktkenntnisse in den genannten Branchen und Vertriebsgebieten im B2B
• gute Kontakte zu Unternehmen bzw. einen eigenen Kundenstamm in den Branchen
• gute Kontakte zu freiberuflichen Produktentwicklern/Produktdesignern in den Branchen
Was wir erwarten:
• Aufbau von Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen innerhalb Ihrem gewählten Gebiet und
Branche
• Kaltakquise von Neukunden
• Kundenbetreuung, inklusive Budget- und Potentialplanung
• Planung und Durchführung von Vertriebsaktivitäten
• Ansprechpartner vor Ort sein mit einem sympathischen sowie verantwortungsvollen
Auftreten
• Zielstrebigkeit und Ehrgeiz
Was wir bieten:
• ein junges und dynamisches Team mit sehr flachen Hierarchien
• vielseitige, verantwortungsvolle und spannende Aufgaben, bei Sie sich voll einbringen und
mit uns mitwachsen können
• ein einfaches, nachhaltiges Produkt mit viel Potential, Möglichkeiten sowie einem
eindeutigen Alleinstellungsmerkmal
• Vergütung auf Provisionsbasis
Ziel ist, unsere Holzrohre weltweit bekannt zu machen und als Standardmaterial für verschiedenste
Anwendungen und Produkte zu etablieren.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns über eine Nachricht freuen.
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