FitFlop sucht für seine Schuhkollektion eine neue Handelsagentur für NRW
Projekt: 966

2007 hat Marcia Kilgore, Multiunternehmerin und preisgekrönte Geschäftsfrau, FitFlop™ gegründet
und brachte die erste auf biomechanischen Grundsätzen entwickelte Sandale auf den Markt und
begeisterte damit tausende Frauen, die nach komfortablen Schuhen gesucht haben.
Noch immer weitet FitFlop™ seine Bandbreite an Schuhen, Sneakern, Loafern und Slippern aus, die
allesamt gemacht sind, um in ihnen zu leben. Es gibt viele Wege in unserem Leben und wo auch
immer sie Dich hinführen mögen, sind wir für Dich da, um Dich von Grund auf zu unterstützen. Unsere
Mission ist es Schuhe zu entwickeln, in denen man Leben kann, nicht nur weil sie gut aussehen,
sondern weil sie sich gut anfühlen und Dir gut tun.
Erfahre mehr zu unserer Marke und unseren Produkten auf www.fitflop.com
Als Tochtergesellschaft von FitFlop Ltd. mit Sitz in London, sind wir mit dem Vetrieb und dem
Marketing der Schuhe von FitFlop™ seit mehreren Jahren auf dem deutschen Markt betraut und
verfügen über einen deutschsprachigen Kundenservice.
Mit mehr als 400 Kunden im Fachhandel und wichtigen Key Accounts im stationären sowie im OnlineHandel sind wir in deutschlandweit sehr gut vertreten. Das Portfolio reicht hier von
# Zumnorde
# Dismer
# Klahsen
# Klauser/Salamander
# Werdich
# Karstadt/Kaufhof, Otto und Zalando
Neben diesen wichtigen Kunden arbeiten wir selbstverständlich mit den relevanten Verbänden und
Gruppen wie ANWR und MK Kreis zusammen.
Um in dem Gebiet West (NRW) unser Potential weiter auszuschöpfen und unser Vertriebsteam zu
unterstützen, suchen wir eine
Agentur / Handelsvertreter/in

die durch professionell Arbeitsweise geprägt ist und mit dem eigenem Netzwerk den Kundenstamm
unter Berücksichtigung unserer Segmentierung deutlich auszubauen. Als Vertriebsprofi arbeitest Du
bereits mit einem Kundenstamm aus Schuhspezialisten, Textil- / Mode- / Sporthäusern.
Englischkenntnisse sind ein Vorteil.
Haben wir Dein Interesse geweckt und Du kannst Dir eine Zusammenarbeit mit einer innovativen
Marke und einem sympathischen, motivierten Team vorstellen?
Dann sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung per Email an: plank@supreme-contacts.com
oder fordern Sie nähere Informationen an.
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