
be part 
of our 
universe

Ihre Aufgabenschwerpunkte

- Unterstützung der Verkaufsleitung 
- Bedarfsermittlung und aktiver Vertrieb unserer USM  
 Produkte in einem bearbeiteten Gebiet 
- Individuelle Kundenbetreuung als persönlicher  
 Ansprechpartner (m/w/d) für die Kunden Ihres Gebiets
- Schulung der Mitarbeiter unserer Vertriebspartner 
- Erfolgreicher Ausbau bestehender sowie engagierter  
 Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen 
- Selbstständige und effiziente Planung und Koordina- 
 tion Ihrer Vertriebsaktivitäten
- Marktbeobachtung und Unterstützung unserer  
 Marketingaktivitäten
- Vorbereitung von Angeboten und Projekten 

Sie bringen mit

- Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich  
 abgeschlossen 
- Idealerweise verfügen Sie bereits über Berufserfahrung 
  im Vertrieb, wünschenswert im Außendienst
- Sie sind eine lernwillige und engagierte Vertriebsper- 
 sönlichkeit, die überzeugend argumentiert und über 
  eine hohe Eigenmotivation verfügt
- Sie gehen offen auf Menschen zu und sind auf Grund 
  Ihrer kommunikativen Fähigkeiten ein kompetenter 
  Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Kunden
- Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B
- Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office und  
 CRM-Systemen runden Ihr Profil ab
 

Unser Angebot

- Eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe 
  in einer vielfältigen Organisation 
- Ein angenehmes Arbeitsklima sowie ein motiviertes 
  und umsetzungsstarkes Team  
- Duz-Kultur 
- Homeoffice als Teil unserer Arbeitswelt 
- Attraktives Vergütungspaket (inkl. Firmenfahrzeug  
 mit privater Nutzungsmöglichkeit)

Wir freuen uns auf Sie!

USM ist ein international agierender Möbelhersteller 
und gleichzeitig ein traditionelles Familienunternehmen. 
Die USM Möbelbausysteme genießen weltweit einen 
einzigartigen Ruf, stehen für zeitloses Design und 
bürgen für höchste Qualität und Funktionalität. Rund 
500 Mitarbeitende auf der ganzen Welt tragen mit 
ausgeprägtem Qualitätsdenken und -handeln zur 
Zufriedenheit unserer Kunden sowie zum Erfolg von 
USM bei. 

Wir suchen Menschen mit Leidenschaft für ihre 
Arbeit, denen es Freude bereitet, elegante Lösungen 
zu entwerfen und umzusetzen, und die darüber 
hinaus unsere Liebe zu schönen Möbeln teilen. 
Dabei möchten wir Menschen finden, die nicht nur 
intelligent und talentiert, sondern auch zielstrebig, 
motiviert und bereit sind, unser familiäres Team zu 
unterstützen.

Für unseren Vertrieb suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Vertriebsunterstützung 
im Außendienst (m/w/d) 
für das Verkaufsgebiet 
Düsseldorf / Aachen / 
Bonn 

Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung,  
bevorzugt elektronisch, an: karriere@usm.com
bzw. an nachfolgende Adresse: 

USM U. Schärer Söhne GmbH 
Frau Simone Boschert 
Siemensstr. 4a 
77815 Bühl 
www.usm.com


