Die S.E..A. Vertrieb & Consulting
g GmbH ist seit 20 Jahrren ein erfolg
greicher Lössungsanbiete
er für den
Pro-Audio Markt. Alss inhabergeführtes Unterrnehmen verrtreiben wir mehr
m
als 20 ausgewählte
e Marken
für die B
Bereiche Stud
dio/Recording, Live und F
Festinstallatiion. Mehrwert für unseree Kunden sch
haffen wir
durch einen professiionellen, perrsönlichen Ve
ertrieb mit sc
chneller Aufttragsabwickluung und zus
sätzlichen
Servicess in Bezug auf Marketin
ng, Support und Projektberatung. Basis
B
des U
Unternehmenserfolges
bildet un
nser engagiertes und kom
mpetentes Te
eam mit meh
hr als 40 Mita
arbeitern.
Zur Versstärkung unseres Teams suchen wir zzum nächstm
möglichen Ze
eitpunkt eine n:

Verkäu
ufer/Bera
ater (m/w//d) Studio
o und Rec
cording
für das V
Vertriebsgebiet D-A-CH
Wir such
hen einen erfahrenen Ve
erkäufer und
d Berater (m
m/w/d) für die
e Betreuung unserer Stu
udio- und
Recordin
ng-Marken im
m Fachhand
del. In Ihrer Funktion siind Sie Prod
duktexperte und stehen unseren
Fachhän
ndlern in De
eutschland, Österreich u
und der Sch
hweiz als ve
ertrieblicher Ansprechpa
artner für
unsere Studio- und
d Recording
g-Lösungen zur Seite. Gleichzeitig bringen S ie ein umfa
assendes
Verständ
dnis für die Funktionsw
weise des M
Marktes für Studiotechnik mit, um gemeinsam mit uns
Strategie
en für diesen
n Vertriebska
anal weiter zzu entwickeln
n und umzus
setzen. Hierz
rzu verfügen Sie über
langjähriige Erfahru
ung in der
d
Zusam
mmenarbeit mit profe
essionellen Anwendern
n sowie
Wiedervverkäufern.

Ihre A
Aufgaben::
•

Eigenverantw
wortliche, pro
oaktive Betre
euung von Fachhändlern
n mit Schwerrpunkt auf Studiou
und Recording-Lösungen
n:
o Vorsstellung von Marken und Produkten im
m Außendien
nst
o Durcchführung vo
on Produktscchulungen un
nd Vorführungen
o Pfleg
ge und Ausb
bau des Vertrriebsnetzes
o Ausa
arbeitung von individuelle
en Lösungsv
vorschlägen und techniscche Unterstützung
von Partnern im Fachhandel bei der Plan
nung und Um
msetzung vonn Kundenpro
ojekten
o Durcchführung vo
on Marktbeob
bachtungen und Mitbewe
erberanalyseen
o Aktivve Mitarbeit an
a der Weite
erentwicklung
g unserer Ve
ertriebsstrateegie

Ihr Pro
ofil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mehrjährige Vertriebserfa
ahrung im M
Markt für profe
essionelle Au
udiotechnik ssowie im Um
mgang mit
professionellen Anwende
ern und Wied
derverkäuferrn
Detaillierte Marktkenntnis
M
sse (Mitbewe
erber, Herste
eller, Onlineh
handel, Shopps)
Umfassende
e betriebswirrtschaftliche Kenntnisse und Bereitschaft, Umssatzverantwo
ortung zu
ü
übernehmen
n
Z
Zuverlässige
es, positives und seriösess Auftreten
Hohes techn
nisches Versttändnis für d
das Produktp
portfolio
Idealerweise
e Erfahrung in der Arbeit im Tonstudio
o oder als Musiker
S
Sehr gute EDV-Kenntnis
E
sse (MS Offfice, ERP-Sy
ysteme, CRM
M-Software, bevorzugt: Microsoft
Dynamics CRM)
PKW-Führerrschein & hohe Reiseberreitschaft

Exzellen
nte Englisch
hkenntnisse in Wort un
nd Schrift, ein hohes Maß an Ko
Kommunikatio
ons- und
Teamfäh
higkeit, Eigeninitiative, Einsatzbereits
E
schaft sowie
e Verantworttungsbewussstsein und Flexibilität
F
runden Ihr Profil ab.

Das biieten wir Ihnen
•
•
•
•
•

Ein dynamisches Team, in dem
m reger Au
ustausch und gegenseeitige Unterstützung
sselbstverstän
ndlich sind
Die Möglichkkeit, herausffordernde, ve
erantwortung
gsvolle und abwechslung
a
gsreiche Aufg
gaben zu
ü
übernehmen
n und aktiv an der G
Gestaltung der Bereichs
s- sowie Unnternehmens
sstrategie
mitzuwirken..
G
Große Eigen
nverantwortlichkeit, flache
e Hierarchien
n und gestaltterischen Freeiraum
Langfristige Perspektive
en und eine
en interessa
anten Arbeitsplatz in eiinem profes
ssionellen
A
Arbeitsumfelld
Flexible Arbe
eitsplatzgesttaltung (Hom
me-Office ode
er Büros in Berlin und Em
msbüren)

Wenn w
wir Ihr Intere
esse gewec
ckt haben u
und Sie sich
h in einem erfolgreicheen Unterneh
hmen mit
angeneh
hmer Arbeitssatmosphäre
e engagiere
en möchten, freuen wirr uns über Ihre elektrronischen
Bewerbu
ungsunterlag
gen unter Ang
gabe Ihrer G
Gehaltsvorste
ellung sowie Ihres möglicchen Eintrittstermins.

Ihr An
nsprechpa
artner
Karrolina Bensch
h
+ 49
9 5903 9388
8-17
jobss@sea-vertriieb.de

