Junior Sales Manager (m/w) im Vertrieb
Standort: Berlin
DER DUFT DES ERFOLGS
@aroma, gegründet 1998 in Tokio, ist ein weltweit agierendes Unternehmen für
professionelle Raumbeduftung und Duftmarketing. Die deutsche Tochter AT-AROMA GmbH
mit Firmensitz in Berlin-Prenzlauer Berg betreut seit 2012 Kunden und Projekte in ganz
Europa.
Unsere Markenzeichen sind exzellente Signature-Scent-Kreationen, technisch hochwertige
gewerbliche Beduftungssysteme und aus 100 % naturreinen ätherischen Ölen entwickelte,
einzigartige Duftmischungen beispielsweise für den Wellness- und Hotelbereich,
Flughafenlounges, Showrooms und den Einzelhandel. Wir suchen Dich als Impulsgeber
(m/w), um die Expansion der Marke @aroma im europäischen Markt weiter erfolgreich
voranzutreiben.

Deine Aufgaben:
•

•
•
•
•
•

Du erschließt neue Vertriebsmöglichkeiten im europäischen Markt. Das beinhaltet
die Kontaktaufnahme sowohl mit potentiellen Kunden als auch neuen
Vertriebspartnern.
Als kompetenter Ansprechpartner (m/w) berätst Du Deine Kunden zu allen Fragen
rund ums Thema Duftmarketing und erstellst individuelle Angebote.
Darüber hinaus spielt die Beratung von Architekten, Designern und
Marketingagenturen eine wichtige Rolle.
Du betreust Deine Kunden auch im Folgegeschäft strukturiert und zuverlässig.
Regelmäßige Kundenbesuche und die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen
gehören selbstverständlich zu Deinen Aufgaben
Als Allrounder (m/w) bist Du für die Organisation der verschiedenen
Nebentätigkeiten weitestgehend eigenständig verantwortlich.

Diese Eigenschaften bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•

Du bist interessiert an den Themen Duft und Design, sowie japanischer Kultur und
Lebensphilosophie.
Du verfügst über gute kommunikative Fähigkeiten und eine kundenorientierte
Denkweise.
Es fällt Dir leicht, auf Menschen zuzugehen und diese von unseren hochwertigen
Produkten zu überzeugen.
Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen im Vertrieb gemacht.
Du verfügst mindestens über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
Du bist ein Team-Player (m/w), der Neuem gegenüber aufgeschlossen ist und Spaß
an eigenverantwortlichem Arbeiten hat.

Das bieten wir:
•
•
•
•
•

Eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit in einem motivierten Unternehmen
mit viel Freiraum für neue Ideen und eigene Ansätze.
Flache Hierarchien und die Möglichkeit, eine tragende Rolle im Unternehmen zu
übernehmen.
Eine intensive Einarbeitung durch hilfsbereite Kollegen.
Ein schönes, zentral gelegenes Büro in Berlin-Prenzlauer Berg.
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem internationalen Team.

Du findest, das könnte passen? Dann freuen wir uns auf Deine zweisprachige Bewerbung
(DE- und EN-Version) unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins und Deiner
Gehaltsvorstellung, bitte ausschließlich per E-Mail an: simone.stalbohm@at-aroma.de.
www.at-aroma.com

