
Hoch ist nie 
hoch genug?

VERTRIEBSPROFI AUSSENDIENST IN DER OSTSCHWEIZ [W/M/D] 

 
Dein Herz schlägt für 
Vertrieb? Begeisterung und 
Überzeugungskraft sind quasi 
Deine zweiten Vornamen? 
Du hörst zwar nicht das Gras 
wachsen, aber sehr genau, was 
sich Deine Kunden wünschen, 
um wachsen zu können? Du 
weißt um die Anziehungskraft 
der schönen Dinge und willst 
genau damit in Zukunft noch 
höher hinaus?

DARUM GEHÖRST DU ZU UNS

• Trotz allen Einzelkämpfertums weißt Du das Erfolg kein One-Way-Weg  
• ist und Du den Erfolg am besten gemeinsam mit Deinem Innendienst-Team erreichen kannst
• 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 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“

DA S BR AUCHS T DU

• Große Lust und Talent am Verkauf unserer wunderschönen Produkte
• Erste oder langjährige Erfahrung? Beides passt für uns! 
• Was einen waschechten Vertriebler ausmacht: Einsatz, Begeisterung, 

Selbstmotivation, Verantwortung, Biss 
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie sehr gute                               

Französisch-sowie Englischkenntnisse

DAS SIND WIR

Dein Ansprechpartner und Großhändler Nummer Eins für Wohnaccessoires und Geschenkartikel in Europa und              
weltweit. Mit stets aktuellen Geschenkartikeln und modern gestalteten Wohnaccessoires beglücken wir seit 1964                    
Wiederverkäufer im In- und Ausland. Wir sind zu Hause im Großraum der Shopping-Metropole Hamburg: 
www.boltze.com.              
Dein Arbeitsort ist die Schweiz.

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

Du willst hoch hinaus? Dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen mit Jahresgehaltsangabe an: bewerbung@boltze.de. 

Wir freuen uns auf Dich!

 

DA S TUS T DU

• Du begeisterst unsere Bestands- und Neukunden und sorgst dafür, dass 
sie mit uns wachsen, vor Ort und auf Messen

• Du willst unbedingt verkaufen und liebst es Umsatz zu machen
• Du hast gleich zwei Adleraugen für Marktveränderungen und reagierst 

wie ein Wiesel darauf
• Du kooperierst lösungsorientiert mit Deinen Kollegen/innen in              

Deutschland


