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SIE WERDEN
· der erste Ansprechpartner unserer Kunden – Bauherren, Einzelhandels ketten ebenso wie Ladenbauer, Lichtplaner 

und Architekten – sein und diese in allen Fragen der Shopbeleuchtung beraten
· die Akquisition von Projekten verantworten und diese zusammen mit den Fachteams im Unternehmen realisieren
· bestehende Kundenkontakte pflegen und ausbauen und gezielt Neukunden akquirieren und gewinnen
· die Umsetzung der Unternehmensstrategie und Leistungsplanung in Ihrem Gebiet sicherstellen

SIE HABEN
· ein kaufmännisches oder technisches Studium oder eine adäquate Berufsausbildung erfolgreich absolviert
· Spaß an Leistung und einer zielorientierten, strukturierten Arbeitsweise 
· mindestens drei Jahre Erfahrung im Vertrieb mit Erfolgsnachweis
· Interesse an Architektur und der Gestaltung von Räumen
· einen verbindlichen Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und Kollegen
· zeitgerechte EDV Anwendungskenntnisse – MS Office, CRM, ggfs. CAD

WIR BIETEN
· eine interessante, vielfältige und herausfordernde Tätigkeit in einem multidisziplinären Team
· eigene Gestaltungsmöglichkeiten in der täglichen Arbeit
· ein Einkommen mit leistungs bezogener Vergütung
· einen PKW auch zur privaten Nutzung, PC, Mobiltelefon auf aktuellem Stand

Wir freuen uns auf Ihre ausssagekräftige Bewerbung mit Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung und 
frühestem Eintrittstermin. Für Fragen steht Ihnen Frau Jutta Maaß telefonisch unter 02174/799-502 
oder unter karriere@baero.com gerne zur Verfügung.

Wir glauben daran, dass es einen Unterschied zwischen Beleuchtung und Licht gibt. Und dass Licht die Kraft hat, 
Menschen zu berühren, zu inspirieren, zu aktivieren. Mit dieser Überzeugung – und der Erfahrung von Jahrzehnten  – 
entwickeln wir die einzigartigen BÄRO Speziallichtfarben. Das heißt: nicht ein Licht für alles. Sondern genau das 
richtige Licht für jede individuelle Anforderung. Damit sich jedes Produkt im besten Licht zeigen kann.

Fresh Light for Fresh Products.

Um der zuverlässige Partner für unsere Kunden zu bleiben und neue Märkte zu entwickeln, suchen wir für den 
Großraum Hamburg / Schleswig-Holstein Sie als


