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Tel.: +49 (2922) 97 30 12 • Mobil: +49 (171) 415 1544 • www.rohrer.de 

Vertragsart: Vollzeit, unbefristet / Branche: Möbelhandel /Einbauküchen  

Über unseren Auftraggeber 
Die Handelsorganisation agiert expansiv auf unterschiedlichen Vertriebsschienen des Küchenfachhandels. Eine von die-
sen Schienen intensiviert die Aktivitäten in der süddeutschen Hälfte Deutschlands unterhalb einer ungefähren Linie 
Köln-Kassel-Berlin. Man integriert sich in ein dynamisches, ehrgeiziges Team; eher Start-up denn Konzern – so wird sich 
die Arbeitsatmosphäre anfühlen. Akquise wird der anfängliche Schwerpunkt sein, bevor nach der vollständigen Einarbei-
tung die ganzheitliche Betreuungsaufgabe kompetent wahrgenommen wird. 
 

Ihre Aufgaben 
• Sie betreuen mittelständische Küchenfachhändler.  

• Sie akquirieren neue Partner. 

• Sie erarbeiten sich die Kompetenz für eine umfas-
sende Beratung von Handelsunternehmen. 

• Sie beherrschen die Kommunikation eines breit ange-
legten Konzepts, bei dem Fragen von Standortkrite-
rien, Sortimenten, Werbung, Finanzierung, Controlling 
und Personal inbegriffen sind. 

• Sie gewährleisten ein verlässliches, analyseorientier-
tes Reporting an die Geschäftsführung. 

Ihr Profil 
• Sie verfügen über erfolgreiche Erfahrungen im Verkauf 

von Einbauküchen – aus Industrie, Handel und/oder 
Selbstständigkeit. 

• Sie weisen eine kaufmännische Ausbildungsgrundlage 
vor. 

• Sie sind kontaktstark, eigenmotiviert, reisebereit und 
einsatzfreudig. 

• Sie arbeiten von einem logistisch günstig gelegenen 
Wohnort aus, gerne im PLZ-Bereich 6,7 oder 8. 

 
 

Die Mitglieder-Basis im Verkaufsgebiet ist bereits gegeben. Das Konzept wurde in einer leistungsfähigen Unternehmens-
gruppe entwickelt und erprobt. Es ergibt sich die Chance an einer dynamischen, langfristig angelegten Entwicklung teil-
zunehmen. 
 
KandidatInnen, die sich fachlich und emotional in einem solchen Umfeld wiederfinden, wollen bitte den ersten vertrauli-
chen Austausch am Telefon suchen! 

 

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Kfm. Rudolf Ostermann, E-Mail: ostermann@rohrer.de, Telefon: +49 (2922) 97 30 12 

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Referenzen) unter Angabe von 

Sperrvermerken, Gehaltsvorstellungen, Mobilität und Verfügbarkeit über das Bewerbungsformular auf unserer Website. 
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