Sportagon, seit über 20 Jahren im Schweizer Sportmarkt tätig, ist unter anderem Lizenznehmer und
Distributionspartner einiger grandioser Socks, Underwear- und Swimwearbrands wie Many
Mornings, Fila, John Kiss, Nike, Salomon, Reebok und Caterpillar mit Sitz in Tagelswangen, zwischen
Zürich und Winterthur. Diese Artikel verkaufen wir dem Fachhändler, Grosskunden und über OnlineKanäle.
Um der grossen Nachfrage nach unseren Produkten und den steigenden Bedürfnissen im Markt
gerecht zu werden, suchen wir dich als Verstärkung:

Salesmitarbeiter*in im Aussendienst – Socks, Underwear und Swimwear
Pensum 80-100%
Das Aufgabengebiet besteht darin, mit bestehenden und neuen Händlern sowie Partnern in den
verschiedenen Verkaufskanälen die Zusammenarbeit weiter auszubauen und zu stärken. Als
Bindeglied zwischen den führenden Marken im Bereich Socks, Underwear und Swimwear und den
wichtigsten Playern im Markt solltest du gut in der Szene verankert sein und dich dementsprechend
mit dem „Abschluss“ auskennen.
Was du bewegst
✔ Du vertreibst unserer Marken im Fachhandel und über unsere verschiedenen
Vertriebskanälen.
✔ Aktives Beziehungsmanagement unserer bestehenden POS sind für dich selbstverständlich
und gehören zum Tagesgeschäft.
✔ Du akquirierst Neukunden und planst deine Kundenbesuche eigenständig.
✔ Du bist unser Gesicht auf Veranstaltungen und präsentierst unsere Produkte bei Händlern
und an Events, gelegentliches auch an Abenden und am Wochenende.
✔ Durch deine offene Art bereitet dir das Bestellwesen und Kommunikation mit dem Back
Office viel Freude.
Was dich bei uns erwartet
✔ Eine abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Selbständigkeit und Eigenverantwortung
✔ Ein junges, sympathisches und aufgestelltes Team in einem sportlichen Umfeld
✔ Partizipation am Verkaufserfolg
✔ Wir stellen Dir ein Geschäftsfahrzeug und ein Notebook zur Verfügung.
✔ Flexible Arbeitszeiten
✔ ein einzigartiges Portfolio von verschieden spannenden Brands
✔ Bei uns hast du Zugang zu einem top modernen B2B Portal und eine hohe Verfügbarkeit
unserer Produkte.
✔ Die Arbeit in einem kleinen Team bietet eine flache Hierarchie und kurze
Entscheidungswege.
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So verstärkst du unser Team
✔ Du bist begeistert von unseren wunderbaren Marken und hast einen starken Bezug zu Mode,
Fashion und Sport.
✔ Durch deine mehrjährige Erfahrung im Aussendienst im Bereich Textil- und Sporthandel,
deine kommunikationsstarke und zielorientierte Persönlichkeit brillierst du auf ganzer Linie.
✔ Du bist ein Menschenversteher mit positiver Ausstrahlung und positivem Denken.
✔ Du bist ein Teamplayer, offen, herzlich, arbeitest selbstständig und zuverlässig.
✔ Dir ist in der Deutschschweiz keine Reise zu weit und du bist in Englisch verhandlungssicher.
Wenn ein Grossteil dieser Eigenschaften auf Dich zutrifft, bewirb dich unbedingt bei uns.
Schick uns deine Infos inkl. CV doch bitte an
sb@sportagon.ch und besuche uns unter sportagon.ch um mehr über uns zu erfahren.
Wir freuen uns dich kennenzulernen.
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