
 

 

 

Grundig Intermedia ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik sowie 

kleine und große Haushaltsgeräte. Mit einem Portfolio von über 500 Produkten bietet die Marke für jeden Raum im 

modernen Zuhause eine Lösung. Als europäischer Vollsortimenter setzt Grundig kontinuierlich neue Maßstäbe mit 

dem Fokus auf Qualität, Design und Innovation.  

Für die Betreuung sowie Verfolgung unserer ambitionierten Vertriebsziele im Bereich Unterhaltungselektronik suchen 

wir zum nächstmöglichen Termin eine/n engagierte/n und kreative/n 

 

 
 
 
 
 
 
Sie steuern eigenverantwortlich sämtliche Vertriebsaktivitäten in Ihrer Vertriebsregion. Zusammen mit dem Ihnen 

unterstellen Vertriebsteam sorgen Sie neben der konsequenten Verfolgung unserer Vertriebsziele für eine bestmög-

liche Präsenz und Präsentation unseres gesamten Produktportfolios aus den Bereichen Vision und Audio im Markt.  

IHRE AUFGABEN 

 Sie steuern Ihre Vertriebsregion mit Hilfe einer an den regionalen Anforderungen und jeweiligen Vertriebs-

kanälen orientierten Vertriebspolitik; dabei stimmen Sie sich laufend eng mit der Vertriebsdirektion und den 

Kollegen/innen aus den Regionen und im Key Account Management ab, um gemeinsam die unternehmens-

weit definierten Vertriebsziele zu erreichen 

 Sie entwickeln eine zielgruppenorientierte Sortiments- und Konditionenpolitik für alle Produkte und Produkt-

gruppen und setzen diese zusammen mit Ihrer Vertriebsmannschaft um. Daneben überprüfen Sie  

kontinuierlich, die Erreichung der Ziele (z.B. Umsatz, Mengen, Bruttospanne, Marktanteil etc.) und greifen mit  
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angepassten Maßnahmen steuernd ein, wenn Ziele nicht erreicht werden. Hierfür setzen Sie auch die zur 

Verfügung gestellten Kennzahlen sicher ein. 

 Sie erarbeiten zusammen mit der Vertriebsleitung die Budgetziele in Ihrem Verantwortungsbereich und 

setzen diese unter Berücksichtigung der individuellen regionalen Einflussfaktoren in Zielvereinbarungen mit 

den einzelnen Mitgliedern Ihres Teams um. 

 Sie sorgen für den Aufbau und die Aufrechterhaltung solider Geschäftsbeziehungen auf vertrauensvoller Basis 

in der Region insgesamt sowie bei den Ihnen direkt zugeordneten Kunden. 

 Sie unterstützen Ihr Team bei der Führung von Jahresgesprächen, Sortiments- und Abstimmgesprächen. 

 Sie suchen kontinuierlich nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten in Ihrer Region und teilen Strategien und 

Ergebnisse sowie Erkenntnisse über die allgemeine Marktlage und die Mitbewerber mit Ihren Vertriebs- 

kollegen/innen und den Abteilungen der Zentrale. 

 Sie organisieren in enger Zusammenarbeit mit dem Marketing und den Vertriebspersonen kundenspezifische 

und regionale Promotions, Aktionen, Veranstaltungen und Messen unter Berücksichtigung des zur Verfügung 

stehenden Budgets und sind auch bei den großen überregionalen Messen für Ihre Kunden und Ihr Team  

präsent. 

IHRE QUALIFIKATION  

 Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit einem entsprechenden Werdegang im  

Vertrieb, idealerweise im Bereich der Unterhaltungselektronik bzw. vergleichbaren Produktfeldern. 

 Sie haben eine fundierte über mehrere Jahre gewonnene Vertriebserfahrung mit nachweisbaren Vertriebs-

erfolgen, auch in der Betreuung von Key Accounts. 

 Sie haben sehr gute Kontakte zum Fachhandel und den Großvertriebsformen unserer Branche, verbunden 

mit der Kenntnis der Handelsstrukturen. 

 Sie verfügen über eine ausgeprägte verkäuferische Motivation sowie die Bereitschaft, bewährte Wege zu  

verlassen und nach neue Möglichkeiten im Vertrieb zu suchen. 

 Sie haben die Fähigkeit zur kooperativen Führung und zum individuellen Coaching eines räumlich verteilten 

Teams. 

 Sie sind es gewohnt, eigenverantwortlich zu arbeiten, sind engagiert, belastbar und flexibel.  

 Sie haben Erfahrung im Einsatz der MS-Office-Programme und können auch vor einem größeren oder  

kritischen Auditorium sicher präsentieren. 

 Sie haben idealerweise gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 Sind bereit zu reisen. 

DARAUF DÜRFEN SIE SICH FREUEN   

 Wir legen Wert auf eine fundierte Einarbeitung, sodass Sie sich schnell zu Hause fühlen 

 Wir ermöglichen eine Tätigkeit im Homeoffice verbunden mit einer periodisch geregelten Anwesenheit in 

unserer Zentrale in Neu-Isenburg bei Frankfurt/Main  

 Selbstverständlich können Sie zudem mit einer leistungsgerechten Entlohnung (Fix+Var.), einem neutralen 

Dienstwagen - auch zur privaten Nutzung - rechnen 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf und 

Zeugnisse) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem nächstmöglichen Eintrittstermin an 

 

GRUNDIG Intermedia GmbH 
Head of Recruiting and Employer Branding, z.Hd. Herr Saba 

E-Mail: babak.saba@grundig.com 


