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Zeeh Design entwirft, plant und realisiert herausragende Markenarchitekturen.
Wir arbeiten zusammen. Mit Leidenschaft, Verstand, Anspruch – und immer auf
die beste Lösung für unsere Kunden fokussiert.
Für unser Team suchen wir Experten, die das Beste ihrer Profession für großartige
Ergebnisse einbringen. Dafür wollen wir dich begeistern. Wofür brennst du?
Was willst du gemeinsam mit uns erreichen? Wir sind gespannt darauf, mehr von
dir zu erfahren.

DICH SUCHEN WIR
- idealerweise hast du eine kaufmännische / technische Ausbildung oder ein
Studium in einem der Bereiche Holz- / Metalltechnik, Design, Architektur oder
im kaufmännischen Bereich mit dem Schwerpunkt Marketing / Vertrieb
- du bringst mindestens 2-Jahre Berufserfahrung als Vertriebsmitarbeiter in den
Branchen Messe- Laden- oder Eventbau mit
- technisches Verständnis im Bereich Messebau, visuelles Verständnis in der Darstellung von Marken im Raum sowie eine hohe Designaffinität zeichnen dich aus
- selbstverständlich ist auch für dich der sichere Umgang mit den Office
Anwendungen (Excel, Outlook, PowerPoint)
- Kenntnisse in Navision sind von Vorteil – jedoch nicht zwingend notwendig
- du bist in der Lage, sowohl Verkaufsgespräche als auch Firmenpräsentation auf
Englisch abzuhalten
- ein selbstsicheres Auftreten, sehr gute Präsentationstechniken und Verhandlungsgeschick vervollständigen dein Profil ...
... und zweifelsohne – du kannst überzeugen und Leute begeistern!

DEINE AUFGABEN UMFASSEN
- Potenzialanaylse des Marktes für Messe- und Eventbau für verschiedenen Branchen
- Evaluierung spezifischer Messen und Veranstaltungen der potenziellen Zielkunden
- Verbesserung unseres Vertriebskonzeptes
- Direktansprache potentieller Neukunden auf Konzern- und Mittelstandsebene
sowie Agenturen
- Kundenpflege der gewonnen Neukunden
- Planung und Controlling der eigenen Vertriebsaktivitäten gemäß Zielvorgaben
- Durchführung von Präsentationen bei Neukunden
- Abstimmung der geplanten Akquisetätigkeiten mit der Ressourcenplanung
im Bereich Projektmanagement und Designcenter

DAS ERWARTET DICH
Es erwartet dich ein interdisziplinäres Team, viele Weiterbildungsmöglichkeiten, ein moderner Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung sowie interessante
Firmensportangebote und Veranstaltungen.
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht dir Herr Thomas Bischof
(Tel +49 89 / 89 01 33-85) gerne zur Verfügung.
Haben wir dein Interesse an dieser Position geweckt? Dann freuen wir uns
auf deine aussagefähige Online-Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung
und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: bewerbung@ zeeh-design.de

