„Wir machen Musik zum Genuss“ - das ist seit 1977 das Credo der Firma in-akustik. Unser Bestreben ist es, mit Emotionen aufgeladene Musikaufnahmen
möglichst unverfälscht und verlustfrei in die heimischen Wohnzimmer zu transportieren. in-akustik liefert dem HiFi-Enthusiasten, egal ob Profi oder Einsteiger,
alles was er dafür braucht. Angefangen von unseren selbst entwickelten und in der eigenen Manufaktur hergestellten High End-Audiokabeln, über hochwertige
HiFi- und Streaming-Elektronik sowie handgefertigte Lautsprecher bis hin zur audiophilen Musikaufnahme. Wir bei in-akustik leben und teilen die Leidenschaft
für die Musik. Das ist es was uns auszeichnet.

KEY ACCOUNT MANAGER (W/M/D)
FÜR DIE VERKAUFSGEBIETE BAYERN | BADEN-WÜRTTEMBERG | ÖSTERREICH | SCHWEIZ
IHR AUFGABENBEREICH:
Die Betreuung, Beratung und konsequente Weiterentwicklung des bestehenden Kundenstammes im Fachhandel, sowie Neukundenakquisition in einem festen
Verkaufsgebiet. Sie beraten und fördern Ihre Kunden in der optimalen Präsentation unserer Produkte sowohl im Ladengeschäft als auch online. Sie brennen für
den Vertrieb und selbständiges Arbeiten gehört zu Ihren Stärken. Sie entwickeln eigene Strategien, um ihr Verkaufsgebiet permanent weiter zu entwickeln. Die
umfangreiche, aktive Reisetätigkeit beinhaltet auch die Teilnahme an Messen und Workshops.
DAS IST UNS WICHTIG:
Für diese anspruchsvolle Tätigkeit suchen wir einen zielstrebigen und erfolgsorientierten Mitarbeiter (w/m/d). Wir setzen eine qualifizierte kaufmännische Ausbildung und das nötige technische Verständnis für unsere anspruchsvolle Produktpalette voraus. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung im Außendienst mit
anderen Premium-Marken und/oder in der Betreuung von Fachhandelsgeschäften. Das Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bildet aber unsere
gemeinsame Leidenschaft für die Musik und hochwertiges HiFi!
DAS BIETEN WIR IHNEN:
Nach einer intensiven Einarbeitung und Produktschulung erwartet Sie eine interessante, eigenständige Aufgabe innerhalb eines erfolgreichen Teams. Wir bieten
ein leistungsgerechtes Gehalt. Ein Firmen-PKW wird Ihnen zur Verfügung gestellt.
INTERESSIERT? Fühlen Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
in-akustik GmbH & Co. KG, Untermatten 12-14, 79282 Ballrechten-Dottingen, Tel.: +49 (0) 7634 5610-13, personal@in-akustik.de, www.in-akustik.de.

WWW.IN-AKUSTIK.DE
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