
SALES AREA MANAGER FÜR ROSEMUNDE 
DEUTSCHLAND NORD

Founded in 2004, Rosemunde is rooted in Scandinavian values, with feminine and elegant styles at its core 
offering women ”a luxury feeling - every day”. For further information about ROSEMUNDE, please visit www.rosemunde.com.

Gegründet 2004, ist ROSEMUNDE tief in 
Skandinavischen Werten verwurzelt, mit femininen 
Styles im Herzen. Das Unternehmen vertreibt 
wunderschöne Bekleidung, welche einfach zu tragen 
ist wie unsere Bestseller Signature Seidentops, 
luxuriöse Spitzenkleider und feminine Röcke. 
Rosemunde ist in mehr als 1.500 ausgewählten Shops 
und Warenhäusern in 24 Ländern vertreten und ebenso 
Online zu finden.

Das Dänische Fashion Unternehmen ROSEMUNDE 
expandiert und sucht als Ergänzung eine(n) 
erfahrene(n) Verkaufsrepräsentant(in) in Deutschland, 
um neue Geschäftsverbindungen aufzubauen und 
bestehende Geschäftsbeziehungen zu fördern.  

Der oder die Bewerberin sollte erfahren, 
ergebnisorientiert, ehrgeizig, strukturiert in seiner 
Arbeitsweise sein und über mehrjährige Erfahrung im 
Vertrieb verfügen.  

AUFGABENBEREICH :
•   Vertrieb von 4 Kollektionen pro Jahr, reisend.

•  Regelmäßige Kundenbesuche im Gebiet.

•  Täglicher Kundenkontakt, um der Performance der 
ROSEMUNDE Shops zu folgen. 

•  Planung des Vertriebs passend zu unserer 
Jahresplanung.

•  Identifikation neuer Geschäftsverbindungen. 

•  Verantwortung für das Label übernehmen und 
Vertriebsresultate vorweisen.

•  Vertrieb des Labels auf Messen. 

•  Tägliche Berichterstattung an den Sales Manager in 
Dänemark.

DEIN PROFIL :
•  Exzellente nachweisbare Vertriebsergebnisse 

innerhalb Deutschlands.

•  Große  Erfahrung in der Entwicklung und 
Implementierung im Vertrieb. 

•  Die Möglichkeit und der Wunsch täglich zu reisen.

•  Ehrgeizig, hart arbeitend, engagiert, positiv und 
fähig Ergebnisse zu erzielen.

•  Exzellente Deutsch und Englisch Kentnisse

DAS UNTERNEHMEN BIETET:
Wir bieten die Möglichkeit teil eines sehr engagierten 
Teams zu werden, welches auf eine positive Art 
und Weise arbeitet, um seine Ziele zu erreichen. 
Wir vertreten ein dynamisches Arbeitsumfeld mit 
spannenden Herausforderungen mit Raum für eigene 
Initiativen.

ROSEMUNDE ist im deutschen Markt mit einer 
deutlichen DNA sehr gut eingeführt, mit einem starken 
Brand Namen und Kooperationen mit hochrangigen 
Key accounts. 

Du bekommst also die Gelegenheit eine bereits 
bekannte Marke auf das nächste Level zu begleiten. 

Ein Auto für kommerzielle Zwecke wird zur Verfügung 
gestellt. 

BEWERBUNG:
Wir freuen uns auf Deine vollständige Bewerbung 
inklusive Lebenslauf mit Foto. Bitte schicke diese an 
job@rosemunde.com. Bitte “Sales Area Manager” in 
die Betreffzeile schreiben. Wir sind ständig auf der 
Suche nach geeigneten Bewerbern. 


