Hochwertige Sportbrillen – Expandierendes Unternehmen
Julbo ist eine international operierende Marke für Sport-, Kinder- Sonnenbrillen, Korrektionsfassungen, Ski-Brillen
und -Helme. Das Familienunternehmen wurde 1888 in Longchaumois (FR) gegründet und die Produkte finden ihren
Weg zu Kunden in über 90 Ländern. Als Spezialist entwickelt und vermarktet das Unternehmen ein breit gefächertes
Brillensortiment. Bei den rund 200 Mitarbeitern stehen Innovation, Qualität und Nutzerfreundlichkeit im
Vordergrund. In den letzten Jahren war ein kräftiges Wachstum zu verzeichnen.
Zur Verstärkung unseres Direktvertriebsteams in Österreich möchten wir Sie für die folgende Position gewinnen:
Account Manager Ost Österreich
Verknüpfen Sie Ihre Spitzensportmentalität mit kaufmännischem Erfolg
Ihr Ziel: Ihre Region geschäftlich auszubauen! Nach einer umfangreichen Einarbeitung sind Sie Mitglied der JulboFamilie. Dank Ihrer engagierten, rasch agierenden und wendigen Persönlichkeit verstehen Sie es, Türen zu öffnen,
und Sie isse , ie Sie Ku de a si h i de . Ku de si d die „Auge optiker“ u d die „Sportfa hhä dler“. Sie
bieten Ihren Kunden professionelle Beratung und Unterstützung. Gemeinsam mit Ihren Kunden erreichen Sie ein
optimales Ergebnis. Affinität zu Sport, Verkaufstalent und eine Gewinnermentalität machen Sie so erfolgreich.
Der Gewinner bei Julbo:
• sportlich, dynamisch und einsatzbereit
• erste erfolgreiche Vertriebserfahrung
• ko
u ikatio sstark, zielorientiert
• Kauf ä is he Aus ildu g, erha dlu gssi her
Die Julbo-Familie:
• ju ges, akti es u d sportli hes U ter eh e
• Kooperatio , Freude a der Ar eit u d das Erge is stehen im Mittelpunkt
• Rau für u ter eh eris hes De ke u d I itiati e
• I o ati e Produkte für ei e dy a is he Markt
• attraktive finanzielle Ausstattung: Fixum + Provision, inklusive Firmenwagen
Wollen Sie zum vertrieblichen Erfolg unseres Unternehmens beitragen? Dann senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen (mit Lichtbild, möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung) per Email an SVI@julbo.fr

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter:
www.julbo.com/de_at/explore
www.facebook.com/julbo.eyewear.international/

