
Wir wissen WAS wir tun und WARUM wir es tun“ – DU auch?

HIRSCH entwickelt und fertigt die fortschrittlichsten, detailreichsten und vornehmsten Armbänder der 
Welt. HIRSCH Armbänder sind das schönste Kleid der Uhr und somit begehrliche Accessoires. Mit 
international mehr als 650 MitarbeiterInnen zählt HIRSCH im weltweiten Vertrieb als auch in der 
Entwicklung und Herstellung von innovativen Armbändern zu den „big playern“ seiner Branche. Ein 
Erfolg, der auf großem Innovationsgeist, viel Know-how, feinster Handarbeit und vor allem 
ausgezeichneten MitarbeiterInnen basiert.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres Teams eine/n selbstständige/n 

Handelsvertreter/in (m/w/d) 
(Süd-/ Ostdeutschland)

Das erwartet dich: 

• Nach einer intensiven und umfassenden Einschulungsphase erhältst du die HIRSCH-Muster-
Kollektion und verkaufst unsere hochwertigen Uhrenarmbänder an Juweliere.

• Du bist der erste Ansprechpartner für die Kunden und betreust diese umfassend
• Aufbereitung der notwendigen Unterlagen und Vertragsabschlüsse beim Kunden
• Netzwerken in der Branche

Das zeichnet dich aus: 

• Erste Erfahrung in der Kundenberatung und -betreuung
• Ausgeprägtes organisatorisches Geschick und Flexibilität
• Du verfügst über eine selbstständige Arbeitsweise und nimmst die Dinge selbst in die Hand
• Eine hohe Kunden-Zufriedenheit ist für dich eine Selbstverständlichkeit
• Deine kommunikative und sympathische Art sowie deine fokussierte und lösungsorientierte 

Arbeitsweise zeichnen dich aus
• Seriöses und gepflegtes Äußeres

Wir bieten dir: 

• eine umfassende Einschulungsphase mit allem notwendigen Fach-Know How, welches für die 
kompetente Beratung der Kunden notwendig ist 

• Support durch ein kompetentes Customer Service Team 
• Bereitstellung von digitalen (Sales) Tools, welche dich in deiner täglichen Arbeit unterstützen und 

den ungeliebten administrativen Aufwand erheblich reduzieren 

Gerne können wir in einem persönlichen Gespräch alle weiteren Details besprechen.

Weitere Details zu HIRSCH entnimm bitte der Website. 

Interessiert ? Dann bewirb Dich unter der Kennnummer 92 116 bevorzugt über unser ISG-
Karriereportal oder per eMail.

ISG Personalmanagement GmbH 
A-9500 Villach, Litzelhofenstraße 8/1 
eMail: bewerbung.villach@isg.com 
https://www.facebook.com/ISG.Kaernten/ 
@:bewerbung.villach@isg.com
https://www.isg.com/de/kik-der-karriere-kik-fuer-kaernten/

APPLY


