
 

 
 

 

 

 

 

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 Mandant ist ein moderner und finanzkräftiger Onlineanbieter mit mehr als 5000 Artikeln von 200 Markenherstellern 
für die Bereiche Garten, Gartenarbeit, Gartenmöbel, Pool, Grill, Heimtier, Kind usw. Das Konzept beruht auf guten 
Produkten mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Neben der Online-Verkaufsorganisation stehen 
regionale POS/Ausstellungs- und Kundendienstzentren zur Verfügung. Das 2006 als Start-Up gegründete und schnell 
wachsende Unternehmen erwirtschaftet heute mit ca. 100 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über 54 Mio€. Ziel ist 
es, 2018 die 100 Mio€ zu überschreiten. Das Unternehmen hat eine exzellente Rentabilität.  
Der deutsche Markt wird seit Kurzem direkt von der Firmenzentrale und dem zentralen Logistikzentrum in Frankreich 
bearbeitet. Die Entwicklung ist positiv, der Umsatz liegt heute bei 4 Mio€, kurzfristiges Ziel sind 10 Mio€. Als wichtigster 
europäischer Markt wird ab 2017 stark in Deutschland investiert: Eine GMBH ist in Gründung und im Mai eingetragen, 
11.000 m² Lager und POS/Ausstellungsraum sind bereits angemietet.  

Für diese neu geschaffene Start-up Filiale im Raum Düsseldorf sucht das Unternehmen eine/n 
 
 

Country Manager Deutschland (w/m) 

 
 

Ihre Aufgaben: 

 
Sie sind vollverantwortlich für den “Greenfield-Aufbau“ des deutschen Standortes und des deutschen Marktes und 
berichten direkt an den Operations Manager der Gruppe in Frankreich. In erster Linie sorgen Sie sehr operativ und 
„hands-on“ für den zügigen und massiven Auf- und Ausbau des Standortes. Sie suchen sich Ihr Team von ca. 8 
Mitarbeitern für die Bereiche Personalbeschaffung, das deutsche Callcenter und Kundenservice, Lager und Logistik, 
Kundendienst. Verantwortlich für die operative Geschäftsführung, organisieren und kontrollieren Sie die vertrieblichen, 
personalen und finanziellen Bereiche, bauen Showrooms auf und sorgen für eine maximale Kundenzufriedenheit 
(Internetkunden und Direktabnehmer). Sie optimieren die Markteinführung, die Marketing- und Vertriebsstrategie sowie 
die kompletten Abläufe am Standort, dazu gehört die kontinuierliche Verbesserung der Lager- und Logistikaktivitäten 
ebenso wie die Entwicklung weiterer POS-Filialen in Deutschland 
Zur Überwachung und Steuerung sämtlicher Aktivitäten bedienen Sie der notwendigen Instrumente und halten sich in 
erster Linie die Kosten sowie die starke Umsatzentwicklung als Hauptziel vor Augen. 
 
 
Ihr Profil:  

 

• Sie fühlen sich als „Vollblut-Unternehmer“ und sind heute bereit, einen Start-up Standort in Deutschland mit Ihrem 
starken Engagement aufzubauen; 

• Sie sind die dynamische, reaktive, unternehmerisch und strategisch denkende Vertriebspersönlichkeit mit 
ausgezeichneten Verhandlungsfähigkeiten, die Lust und Freude an einer herausfordernden, sehr vielseitigen, 
selbständigen und verantwortungsvollen Aufgabe hat; 

• Durch Ihre Tätigkeit im Vertrieb, Einzelhandel, Fachhandel, Onlinevertrieb, Logistik- oder ähnlichen Bereichen 
haben Sie vielseitige Erfahrungen gesammelt und können Ergebnisse nachweisen; 

• Sie haben vielseitige Fähigkeiten, arbeiten operativ und zielorientiert, sind verhandlungssicher, kreativ, organisiert 
und haben Durchsetzungskraft; 

• Sie sind teamfähig und bringen erste (oder längere) Führungserfahrungen mit; 

• Englische Sprachkenntnisse sind unbedingt erforderlich, Französisch wäre ein großes Plus, aber nicht zwingend; 

• Diese Stelle ist am Standort in Düsseldorf zu besetzen und erfordert eine regelmäßige Reisetätigkeit in 
Deutschland. 
 

Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme per Email 
unter der Referenz DF OO CM. 
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