
 

 
 

 

 

 

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 SARL au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

Unser Kunde entwickelt, produziert und vertreibt ein komplettes und innovatives Sortiment von 
Beleuchtungssystemen für Zahnarzt- und Arztpraxen und erfüllt durch seinen ausgeprägten Sinn für Design die 
Bedürfnisse höchst anspruchsvoller Kunden. Das 1998 in Frankreich gegründete Unternehmen integriert den 
gesamten Herstellungsprozess – vom Design bis zur Fertigung – und vermarktet seine leistungsfähigen Marken 
weltweit. Die Spezialisierung auf Zahnarzt- und Arztpraxen verleiht allen Produktlinien die einzigartige Qualität im 
Hinblick auf Ergonomie, Verwendungskomfort, Design und Ästhetik in Verbindung mit den unbestrittenen Vorteilen 
der naturnahen Tageslichtleuchten.  
 
Als bereits wichtigster Exportmarkt, bietet der deutschsprachige Raum weiterhin großes Umsatzpotential. Zur 
Betreuung des regionalen und nationalen Handelspartners und zum gemeinsamen weiteren Marktausbau 
verbunden mit der Umsatzentwicklung sucht das Unternehmen eine(-n) 
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Sie sind verantwortlich für die Vertriebsentwicklung in der DACH-Region und berichten direkt an die 
Geschäftsführung in Frankreich. Sie übernehmen die komplette Betreuung der Handelspartner und ihrer 
Vertriebsmannschaften sowie den operativen Ausbau der Aktivitäten und Synergien auf den deutschsprachigen 
Märkten. Zu Ihren Aufgaben gehört dabei die Betreuung bestehender Kunden / Großkunden zusammen mit dem 
Handelspartner, die gemeinsame Organisation von Messen und Ausstellungen, Verkaufs- und Marketingaktionen, 
Unterstützung, Schulung und Förderung der Vertriebsmannschaft sowie die langfristige aktive Marktentwicklung 
durch Neukundengewinnung und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Dabei sind Sie der verantwortliche Dreh- 
und Angelpunkt zwischen dem Handelspartner und seinen Kunden, der Produktentwicklung und der 
Produktionsstätte in Frankreich. Sie kümmern sich um das Reporting nach Frankreich sowie Markt-, Konkurrenz- 
und Produktbeobachtung. 
 
Ihr Profil 

 Als erfolgreiche(-r) Vertriebsmitarbeiter(-in) haben Sie bereits bewiesen, dass Sie neue Märkte entwickeln, 
Kunden- und Marktbedürfnisse erkennen und vor allen Dingen eine langfristige, effiziente und 
partnerschaftliche Händlerbetreuung aufbauen können;  

 Erfahrungen aus dem Beleuchtungsumfeld sind nicht zwingend notwendig; 

 Sie haben eine kaufmännische, technische oder verkaufstechnische Ausbildung absolviert;  

 Sie arbeiten ziel- und ergebnisorientiert und können mittelfristige Projekte konkret fördern und koordinieren; 

 Sie arbeiten selbständig, organisiert und sind einsatzbereit mit dem notwendigen „Biss“, diese Position 
erfolgreich auszuüben sowie gesetzte Ziele zu erreichen; 

 Als kommunikationsstarke, sozialkompetente und loyale Persönlichkeit arbeiten Sie gerne im Team; 

 Sie können sich in einem französisch geprägten Arbeitsumfeld integrieren; 

 Sehr gute Deutschkenntnisse und mindestens ausbaufähige Kenntnisse der französischen Sprache sind 
notwendig; 

 Diese Position erfordert eine regelmäßige Reisetätigkeit in Deutschland und zum Hauptsitz nach Frankreich. 
 
Die Stelle ist im Homeoffice in Deutschland oder auch im Hauptsitz des Unternehmens in Ostfrankreich zu besetzen.  
 
Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter 
Referenz-Nummer DF ASM Licht.  
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