
 

 
 

 

 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947 

 
Unser Auftraggeber ist ein europäisches, mittelständisches, innovatives Unternehmen, einer der Marktführer auf dem Gebiet der 
technischen Gewebe, Verbundmembranen und Compositmaterialien. Das gesunde und gut wachsende Unternehmen gehört zu 
einer kleinen US-Gruppe der gleichen Branche und ist weltweit die n° 1 für technische Textilien im Outdoor-Bereich. Diese 
technischen Gewebe sind Hightech-Produkte, gleichzeitig funktional und dekorativ. Die Produkte des renommierten Herstellers 
werden unter verschiedenen Markennamen vertrieben und von den bekanntesten Designern, Architekten und Bootsausrüstern 
verwendet. Innovation ist der Wachstumsmotor des Unternehmens. Aus immer neuen Ideen entsteht ein immer breiter 
gefächertes Sortiment an individuellen Lösungen von technischen Textilien zur Aufwertung von Wohn-, Freizeit- und 
Arbeitswelten. Die Aktivitäten erstrecken sich über die vier Bereiche Sonnenschutz, Indoor- und Outdoor-Textilien sowie 
Bootsausrüstung.  
 
100.000 m² Gewebe werden täglich auf insgesamt 27.500 m² Produktionsfläche hergestellt, 1625 Artikel sind ab Lager lieferbar. 
Mit 14 Niederlassungen weltweit sowie Vertriebspartnern auf allen Kontinenten ist das Unternehmen weltweit präsent und 
erwirtschaftet mit seinen 600 Mitarbeitern einen Umsatz im 3-stelligen Bereich, davon 80 % im Export. 
 
Der deutsche Markt wird von einem eigenen Verkaufsteam bestehend aus 7 Mitarbeitern (3 im Aussen-, 4 im Innendienst) 
bearbeitet, der Marktanteil liegt bei 20%. Als Nachfolgeregelung (Ausscheiden wegen Krankheit) und zur Verstärkung des 
deutschen Teams sucht das Unternehmen seine(n) 
 

Leiter der Vertriebsniederlassung Deutschland – Österreich (w/m) 
 
 
Dem Gesamt-Vertriebsleiter in Frankreich unterstellt, sind Sie verantwortlich für die Betreuung des gesamtdeutschen und 
österreichischen Marktes für alle Kunden- und Produktsegmente. Als Verantwortlicher führen Sie Ihr Team von 3 
Vertriebsmitarbeitern um gemeinsam den operationellen Aus- und Aufbau der Geschäftsbeziehungen mit bestehenden Kunden 
und Großkunden in allen genannten Bereichen zu erreichen. Sie unterstützen, animieren und organisieren Vertriebspartner, 
deren Verkaufsorganisationen, Endscheidungsträger wie Architekten, etc… Sie verfolgen eigenständig die wichtigsten 
Grosskunden und stützen sich auch hier auf die firmeneigene Vertriebsmannschaft in Deutschland.  
 
Die Analyse und Bewertung strategischer Optionen zur Weiterentwicklung der Produkte gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie 
das Identifizieren neuer Projekte, die Neukundengewinnung, die Erschließung neuer Vertriebskanäle und Märkte. In diesem 
Zusammenhang bringen Sie eine komplett neue Produktlinie auf den deutschen Markt.  
 
Sie analysieren und erkennen Kunden-/Marktbedürfnisse sowie Tendenzen, erarbeiten Strategien um diese effizient zu 
entwickeln. 
 
Ihr Profil 

• Sie haben gehobene und operative BtoB-Vertriebserfahrung, sind „Animateur“ und Business Developer im Bereich 
Sonnenschutz und/oder ähnlichen Bereichen. Idealerweise kennen Sie das beschriebene Umfeld und die Hersteller im 
Sonnenschutz, Indoor- und Outdoor-Textilien (Groß- und Kleinbetriebe) oder ähnlich funktionierende Bereiche, sowie die 
Arbeitsweise mit Handelspartner, Auftraggeber, Endscheidungsträger wie Architekten, sowie Benutzer/Endkunden; 

• Als unternehmerisch denkender Visionär, arbeiten Sie selbstständig und « hands-on », bringen analytische Fähigkeiten mit 
und haben eine strategische Vorgehensweise, Sie schöpfen Ihre Motivation in der Herausforderung und im Erfolg; 

• Sie sind ein Teamplayer und können eine kleine Mannschaft motivieren, haben gute Kommunikationsfähigkeiten und 
Verhandlungsgeschick, Sie sind organisiert und stressresistent; 

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich, Französisch wäre ein Plus; 

• Sie sind offen und mobil für eine regelmäßige, bundesweite Reisetätigkeit; 
 
Die Position kann am Standort (90 km nördlich von Frankfurt) oder gerne auch vom Homeoffice aus ausgeführt werden.  
 
Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme 
per Email unter der DF VL PS. 
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