
Niehoff Sitzmöbel GmbH ist einer der marktführenden Anbieter für Speisezimmer. Das Unternehmen ist mit-

telständisch und familiengeführt, es liefert seit mehr als 40 Jahren anspruchsvolle Möbel rund um das Speise- 

zimmer, vornehmlich an Einrichtungshäuser in Deutschland und die angrenzenden Nachbarländer. Das Produkt 

ist bestens im Fachhandel eingeführt. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. 

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir Sie zur Verstärkung unseres Teams im Außendienst für die Postleit- 

zahlengebiete 2, 4, 5 und 6 sowie einige ausgesuchte Kunden in Belgien und Luxemburg.
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Sie betreuen langjährige Kunden und sind für die Akquise von Neukunden zuständig. Die selbstständige Umset-

zung gemeinsam erarbeiteter Strategien, teilweise in Kooperation mit den Verbundgruppen der Branche, gehört 

ebenso zu Ihren Aufgaben wie die detaillierte Marktbeobachtung mit einem regelmäßigen Feedback aus der 

Branche. Als aktiver und engagierter Außendienstmitarbeiter unterstützen Sie die Entwicklung des Unterneh-

mens nachhaltig. Sie agieren in einem für das Unternehmen wichtigen Absatzmarkt.  

Ihre Aufgaben

Neben einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung zeichnen Sie sich durch hervorragende Branchen-

kenntnisse aus, Sie verfügen über langjährige Erfahrung im Vertrieb und zeigen ausgeprägte Reisebereitschaft. 

Sind es gewohnt, sehr eigenständig zu arbeiten und bereisen Ihr Vertriebsgebiet aus dem Home-Office. Sie sind 

hochmotiviert und arbeiten eigeninitiativ, Sie sind kontaktfreudig und können begeistern, haben Verkaufstalent 

und sind abschlusssicher. Mit dem Umgang der gängigen Office-Systeme sind Sie vertraut. 

Sie bringen mit

Wir bieten eine herausfordernde Vertriebstätigkeit in der Mitte des Marktes für ein gesundes und moder-

nes Unternehmen mit gutem Betriebsklima und langjährigen Mitarbeitern. Neben einer attraktiven Vergütung  

stellen wir einen Dienstwagen und alle Mittel, die zur erfolgreichen Ausübung der Tätigkeit erforderlich sind.

Das bieten wir Ihnen

Bitte richten Sie Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen online via Mail an  

bewerbung@niehoff-sitzmoebel.de 

Werden Sie Teil unseres Teams


