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Wir suchen  
Außendienstmitarbeiter / in
für unser dänisches Modelabel Småfolk / Vertriebsgebiet Norddeutschland

Smafolk ist ein kreatives dänisches Modelabel. für Kinder. Leuchtende Farben, witzige Muster und höchste Qualität 
machen Smafolk zu etwas ganz Besonderem. Smafolk ist mehr als nur eine Marke – Smafolk ist ein Gefühl!
Wir sind stolz diese tolle und außergewöhnliche Marke in unserem Portfolio führen zu dürfen!

Wenn Du Lust auf eine kreative Marke mit Potential hast, in einem motivierten Team arbeiten und an der 
Entwicklung unserer Brand Agency tradewell mitwirken möchtest, dann bewirb Dich jetzt bei uns!

Deine Aufgaben:

   · Du verkaufst die Mode und Accessoires von Smafolk in einem Dir zugeteilten Gebiet im Baby- und Kinderbereich
   · Du betreust und berätst Deine Kunden individudell und selbstständig
   · Du schulst Deine Händler und Kunden vor Ort und machst sie mit der Marke Smafolk vertraut
   · Du nimmst an nationalen und internationalen Messen teil 

Dein Profil:

   · Du hast eine abgeschlossene Ausbildung, bevorzugt im Bereich Einzelhandel
   · Du hast bestenfalls bereits Erfahrung im Außendienst in der Baby- und Kinderbranche
   · Du hast ein gutes Gespür für die Bedürfnisse Deiner Kunden, um sie optimal betreuen zu können
   · Du hast den Wettbewerb und die Marktsitution stets im Blick um schnell auf Veränderungen reagieren zu können
   · Du bist offen und kommunikationsfreudig und stets daran interessiert Deinen Kundenstamm zu erweitern
   · Du sprichst sehr gutes Englisch
   · Du hast ein Gespür für Lifestyle und Design
   · Du besitzt sehr gute MS-O�ce-Kenntnisse
   · Du bist einfach Smafolk!

Was auf Dich wartet:

   · Eine wunderschöne Marke die einfach nur Spaß macht!
   · Ein klasse Team, was Lust darauf hat noch mehr zu erreichen!
   · Absolut tolle Entwicklungsmöglichkeiten in einem jungen motivierten Start-up-Unternehmen

Wer wir sind:

tradewell gmbh ist eine Brand Agency aus Deutschland / bayreuth Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Firmen mit 

tollen Lifestyle-Labels und Produkten aus aller Welt im Bereich Verkauf, Marketing und Strategie zu unterstützen und
damit zu besseren Umsätzen zu verhelfen.

  


