
Du glaubst nicht, dass Elvis lebt?         

Sehr gut. Wir auch nicht. Aber wir glauben, dass ein zielstrebiger, kommunikationsstarker, 

charismatischer Verkaufsleiter (m/w/inter) unseren Außendienst noch weiter nach vorne 

bringen kann. Du rockst Deine Aufgaben-Bühne mit einer Mischung aus Feuer, Souveränität, 

Empathie und Vertriebs-Knowhow und bringst so Deine Außendienst-Fans auf dem Weg nach 

vorne spielend leicht hinter Dich?! Wenn Du die Vertriebs-Bühne rocken willst, dann komm 

doch einfach zu uns als Verkaufsleiter (m/w/d) für den Außendienst.

Verkaufsleiter für den Außendienst 
(m/w/d)

Das tust Du 
• Als disziplinarisches Vorbild die Verantwortung für die Zielerreichung Deiner Außendienst-

Fans übernehmen

• Auf Nachhaltigkeit stehen und so die Vertriebsstrategie zur Erreichung der Vertriebsziele

umsetzen

• Kennzahlenaffin agieren und so die Effizienz und Leistung Deiner Fans sichern

• Nah dran sein an Deinen Fans und sie bei Bedarf vor Ort coachen

• Auf nationalen Messen, Hausmessen und Vertriebsveranstaltungen auftreten
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• Und natürlich ein Auge auf den Markt und unsere Mitbewerber haben und davon pro-aktiv 

Maßnahmen ableiten

• Außendienstrelevante Konzepte zur Entwicklung des Außendienstes mit links schreiben

• Einen unserer Showrooms in Essen  oder Braak mit seinen Mitarbeitern (m/w/d) steuern 

Darum gehörst du zu uns 
• Weil Du trotz allem Verantwortungsbewusstsein weißt, dass Erfolg am schönsten im Team ist

• Weil Du flache Hierarchien und kurze Wege liebst

• Weil Du nicht nur gehört werden willst, sondern Dir auch Gehör verschaffen darfst

• Weil hier Early Birds genauso willkommen sind wie Nightowls

• Weil Du Deine Persönlichkeit immer gerne mit durch die Tür nimmst

• Weil wir wissen, dass es das alles nicht umsonst gibt: Wir belohnen Erfolg fair und geben

unsere soziale Haltung in verschiedenen Leistungen an Dich weiter - sprich uns gerne dazu an

• Wir lassen uns erfolgreich prüfen z.B. von „Deutschlands beste Arbeitgeber“

Das sind wir 
Wir bei BOLTZE machen seit über 50 Jahren mit unserem Mehr an Einsatz, Ideen und Engagement 

Kunden im Bereich der Wohn- und Gartendekorationen glücklich. Wir sind zu Hause im Großraum 

der Home & Living-Metropole Hamburg. 

Mehr über das, was wir Dir bieten gibt‘s hier: https://www.boltze.com/karriere/leistungen/

Neues Zuhause gesucht? Dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@boltze.de. 

Bitte gib‘ Deine Gehaltsvorstellungen gleich mit an. Wir sind gespannt auf Dich! 

Das brauchst Du 
• Bühnenaffinität, Empathie, Kommunikationsstärke, ausgeprägtes Vertriebs-Know-how

• Erfahrung als disziplinarisches Vorbild im Vertrieb

• Eine kaufmännische oder universitäre Urkunde und erste Berufserfahrung

• Zahlenaffinität

• Good English skills

• Gekonnter Umgang mit MS Office, gerne auch CRM-Fitness


