
Dynamik. Internationalität. Designkultur.
Ihre Chance in 2016.

Zur Unterstützung unseres deutschen Vertriebs suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Regionalverkaufsleiter Süd (m/w) 
für die Gebiete Nord- und Ostbayern sowie Thüringen 
 
Sie agieren dabei als Gebietsmanager und sind für die vertriebliche 
und marketingorientierte Bearbeitung Ihrer Region verantwortlich.  
Anhand von allgemein gültigen Vorgaben und Richtlinien zur Ver-
triebsarbeit bei Wilkhahn entscheiden Sie dabei zusammen mit einem 
Innendienstmitarbeiter weitestgehend selbstständig über den Einsatz 
und die Verwendung von Vertriebsressourcen in der gemeinsam  
bearbeiteten Region. Ziel ist es dabei, dass vorhandene Potential der 
Region möglichst optimal für das Unternehmen auszuschöpfen.  
Dabei sind u.a. vorhandene regionalspezifische, projektbezogene  
oder fachhandelspartnerorientierte Besonderheiten und Chancen  
individuell abzuwägen und zu nutzen. Neben dieser individuellen  
gebietsbezogenen Arbeit sind die zentralen, vom Unternehmen vor- 
gegebenen Ziele im Bereich Produkt- und Markenpräsens sowie  
Zielgruppenorientierung, umzusetzen. Bei regions- und länder- 
übergreifenden Projekten stimmen Sie sich mit den nationalen und  
internationalen Vertriebskollegen ab. 

Aufgrund Ihrer Ausbildung und bisherigen Vertriebserfahrung sind 
Sie in der Lage, komplexe Einrichtungsvorhaben eigenverantwortlich 
zu realisieren. Sie analysieren Kundenanforderungen und entwickeln 
passende Lösungen. Idealerweise wohnen Sie in dem Verkaufsgebiet 
und können auf bestehende Kontakte zu Architekten, Endkunden und 
Fachhandelspartnern zurückgreifen. Als starke Vertriebspersönlichkeit 
repräsentieren Sie überzeugend und erfolgreich unsere Produkt- und 
Unternehmensphilosophie.

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem innovativen, design-
orientierten Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Wenn Sie 
in einer team- und kundenorientierten Unternehmenskultur arbeiten 
wollen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter- 
lagen mit den Angaben über Ihre Gehaltsvorstellungen und den  
frühestmöglichen Eintrittstermin.  
Per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de oder per Post.

Wir engagieren uns weltweit mit Leiden-
schaft für nachhaltige Büroeinrichtun-
gen, die Gesundheit, Wohlbefinden und 
Kreativität fördern und ein erfolgreiches 
Arbeiten möglich machen. Dafür entwi-
ckeln, produzieren und vermarkten wir 
zukunftsweisende, qualitativ hochwertige 
undhervorragend gestaltete Bürostühle 
und Tischlösungen. Das macht uns zu 
einem weltweit beispielgebenden und 
global erfolgreichen, eigenfinanzierten  
Familienunternehmen. Die Marke  
Wilkhahn steht für erstklassige Produkt-
qualität, hoch innovative Ergonomie  
und richtungweisendes Design. Weltweit 
500 Beschäftigte identifizieren sich mit der 
fortschrittlichen, mitarbeiterorientierten 
Unternehmensführung, die seit vielen 
Jahrzehnten aktiv Verantwortung für 
Märkte, Umwelt und Gesellschaft über-
nimmt und vielfach ausgezeichnet wurde.
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