
 

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

Ihrer Sperrvermerke, Gehaltsvorstellungen, Mobilität und Ihrer aktuellen Kündigungsfrist über unser Bewerbungsformu-

lar auf unserer Website. 

Thaddäus Rohrer Personal- und Unternehmensberatung • Am Rykenberg 5 • 59457 Werl  

Tel.: +49 (2922) 97 30 0 • Fax: +49 (2922) 97 30 20 • www.rohrer.de 

Pensum: Vollzeit / Vertragsart: Unbefristet / Branchenschwerpunkt: Möbel 

Über unseren Auftraggeber 
Unser Mandant ist ein deutscher Importeur von exklusiven Massivholz- und Kastenmöbeln. Zum nächstmöglichen Zeit-
punkt wird ein Vertriebsprofi (m/w/d) gesucht, der über ein belastbares Netzwerk im Vertriebsgebiet verfügt und die 
erfolgreiche Arbeit innerhalb der DACH-Region fortsetzt.  
 

Ihre Aufgaben 
• Sie formulieren geeignete Vertriebs- und Marke-

tingstrategien, die der Markt annimmt und vom Un-
ternehmen gelebt werden. 

• Sie sorgen für eine bedarfsgerechte Positionierung 
von bestehenden Produkten am Markt und wirken an 
der Einführung neuer Produkte mit. 

• Sie analysieren die Vertriebskanäle und sorgen für 
eine kontinuierliche Optimierung des Produktportfo-
lios. 

• Sie pflegen bestehende Kunden, bauen diese Netz-
werke weiter aus und gewinnen neue Partnerschaften 
hinzu. 

Ihr Profil 
• Sie können eine kaufmännische Ausbildung oder ein 

betriebswirtschaftliches Studium vorweisen. 

• Sie verfügen über umfangreiche Markt- und Bran-
chenkenntnisse des Möbelhandels. 

• Sie haben Erfahrungen im Vertrieb, kennen die Ab-
satzstrukturen im Vertriebsgebiet und verfügen über 
ein belastbares Netzwerk. 

• Sie können nachweislich internationale Vertriebser-
fahrung vorweisen und verstehen die Vertriebspro-
zesse eines international agierenden Möbelimpor-
teurs. 

• Internationale Reisebereitschaft innerhalb der Region 
sowie fließende Englischkenntnisse setzen wir voraus. 

 

Wenn Sie sich von dieser spannenden Herausforderung angesprochen fühlen, freut sich Jonas Polle auf Ihre Kontaktauf-
nahme. 

 

Ihr Ansprechpartner: Jonas Polle, E-Mail: polle@rohrer.de,  Telefon: +49 (2922) 97 30 16 

Seit über 25 Jahren bringen wir entlang der Wertschöpfungskette Holz – vom gefällten Baum über die 
fertige Einrichtung bis hin zum Recycling – nationale sowie internationale Unternehmen mit den rich-
tigen Führungskräften zusammen. Wir gelten als die bestvernetzte Personalberatung in der Holz- und 
Einrichtungsbranche. 

Vertriebsleitung (m/w/d) DACH 
Massivholz- und Kastenmöbel  
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