SALES MANAGER
(m/w/d)
I N T E R N AT I O N A L
ÜBER UNS
Im Jahr 2016 gründeten die drei Schwestern Kathrin, Charlotte und Amelie Freier das Start Up KCA-LAB mit dem
Firmensitz unweit von Würzburg, jedoch sehr international agiert. KCA-LAB ist eine Premium Athleisure-Brand, die
den Zeitgeist vieler junger Frauen widerspiegelt, in deren Leben Gesundheit und Wohlbefinden einen hohen
Stellenwert einnehmen.
DEINE AUFGABEN
• In Deiner Position als Sales Manager akquirierst Du neue Online und Wholesale-Handelspartner, mit dem Ziel,
KCA-LAB an allen relevanten POS zu platzieren.
• Durch aktives Beziehungsmanagement und eine umfassende Betreuung stellst Du als kompetenter
Ansprechpartner eine gute Geschäftsbeziehung zu unseren Handelspartnern sicher. Hierzu gehört auch die
Organisation von Collaboration-Events, besonders im Bereich Retail und natürlich immer in enger
Abstimmung mit unserem Marketing-Team.
• Du verkaufst professionell und erfolgreich die neuen Kollektionen von KCA-LAB an unsere Geschäftspartner
• Du steigerst die Flächenperformance durch geeignete Marketing- und Warenpräsentationsmaßnahmen
• Du bist ein echter Netzwerker und besuchst gerne internationale Sportmessen und -events
DEIN PROFIL
• Du verfügst über ein abgeschlossenes, wirtschaftsnahes oder textilwirtschaftliches Studium und bringst erste
fachliche Erfahrungen aus den Bereichen Vertrieb, Verkauf oder im (Online-)Marketing-/Agenturumfeld mit
• Für den Einstieg als Sales Manager besitzt Du überregionale Kontakte im Premium Textil- oder Sportbereich,
idealerweise treibst Du selbst gerne Sport
• Du hast Spaß daran, Menschen zu überzeugen, bringst einen ausgeprägten Leistungs- und Erfolgswillen mit
und denkst unternehmerisch mit dem Ziel, Unternehmenswachstum zu generieren
• Du bist ein Teamplayer mit Hands-on-Mentalität, denkst gerne „outside the box“ und liebst es eigeninitiativ zu
arbeiten
• Du besitzt eine hohe Reisebereitschaft, den Führerschein der Klasse B und verfügst zudem für die
Kommunikation mit unseren internationalen Geschäftspartnern über sehr gute Englischkenntnisse
DEINE BEWERBUNG
Wir sind ein sehr dynamisches, ambitioniertes und digital ausgerichtetes Team. Festgeformte Strukturen gibt es
noch nicht. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Dir die Marke auf dem Markt zu etablieren und als Team weiter zu
wachsen, ganz nach unseren Motto: „Strong on your own, unstoppable together“
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter: jobs.KCA-LAB@mail.de
KCA-LAB GmbH & Co.KG, Ostring 19, 97228 Rottendorf

