
Sales Manager (m/w) AEVOR– Gebiet Süd 

 
Hello, 
We’re FOND OF! 

Und wir machen richtig gute Taschen. Gut, das heißt für uns: Beste Qualität, besondere Funktionen, 
Designs und verantwortungsvolle Herstellung – sie machen rundum Spaß. Wie schaffen wir das? Vor 
allem durch Teamplay. 

Gemeinsame Erfolge treiben uns an. Dafür übernimmt jeder von uns Verantwortung – geht nicht, gibt’s 

nicht. Und doch nehmen wir uns selbst nicht zu ernst. Wertschätzung ist bei uns oft nur ein freundliches, 

freches Augenzwinkern entfernt. Bei uns darfst du sein, wie du bist. Du setzt deine Stärken ein, um im 

Team Unmögliches möglich zu machen – und WIR schenken dir das Vertrauen, was du für deinen Erfolg 

brauchst. Vorhang auf und Bühne frei: jetzt kommst DU! 

AEVOR ist ein junges Rucksack Label für moderne Enthusiasten, so wie dich. Unsere Rucksäcke 
werden nachhaltig produziert und unterstützen einen kreativen und sportlichen Lifestyle. Maximale 
Flexibilität und Funktion im urbanen Design.  

BIST DU FOND OF … 

• SALES? Du bist ein Netzwerker durch und durch und stehst in den Startlöchern, um unser 
bestehendes Netzwerk in Baden-Württemberg und Bayern auszubauen und zu entwickeln.  

• MARKETS? Du bist ein Möglichmacher, identifizierst Absatzpotenziale, ergreifst Chancen und 
eroberst mit Leidenschaft neue Vertriebskanäle und Points of Sales um AEVOR als erfolgreiche 

Lifestyle-Brand noch weiter zu etablieren. 
• CUSTOMER HAPPINESS? Du akquirierst neue und betreust bestehende Händler, liebst den 

Kontakt zu deinen Kunden, erkennst und weckst deren Bedürfnisse und bist daran interessiert 
nachhaltige Kundenbeziehungen zu pflegen. 

• EVENTS? Du nimmst an Messen und Events teil und stellst dort gemeinsam mit deinem Team 
unsere AEVOR-Produkte vor. 

• STRATEGY? Du unterstützt dein Team bei der Entwicklung und Umsetzung neuer, genialer 
Sales-Strategien und arbeitest eng mit unseren Marketingteams zusammen, um unsere 
Produkte richtig zu vermarkten. 

• ENTREPRENEURSHIP? Du denkst umsatzverantwortlich und behältst Wettbewerb, 

Vertriebswege und das Budget im Blick. Mit hochgekrempelten Armen setzt du die gesteckten 

Ziele im jeweiligen Distributionskanal um. 

• AEVOR? Du bist Botschafter unserer Marke und identifizierst dich zu 100% mit unseren 
Werten. Du bist voller Energie und Tatendrang und möchtest Menschen zu AEVOR Fans 
machen.  

 

 Wenn du dich darin wiederfindest, dann sind wir schon ein bisschen FOND OF YOU. 

 WENN DU NOCH DAZU …  

• Erste Berufserfahrung im Vertrieb oder Einzelhandel – idealerweise im Lifestyle-, Streetwear- 
oder Sportbereich oder erste Erfahrungen als „Brand Coach“ mit der Umsetzung von POS 
Maßnahmen im stationären Handel 

• Ein gutes Gespür für Brands sowie für Zielgruppen und neue Trends  

• Präsentationsstärke, Durchsetzungsvermögen und ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick 

• Eine vertrauensvolle partnerschaftliche Beziehung zum Handel  

• Begeisterungsfähigkeit für neue Vertriebskonzepte 

• Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten 

• Eine Machermentalität und Spaß an Performance 

• Das ambitionierte Vorantreiben deiner hochgesteckten Ziele  

• Optimales Selbstmanagement in hoher Eigenverantwortung  

https://www.aevor.com/de


• Eine ordentliche Portion Humor 

• Eine sehr hohe Reisebereitschaft 

… mitbringst, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung über  

https://fondof.breezy.hr/p/6e7701f6e57d-sales-manager-m-w-d-aevor-gebiet-sud 

Diese Infos sind ausschließlich für Querdenker, Anpacker, Problemlöser, Teamworker und Menschen 
mit Wunsch nach Herausforderung und Dynamik gedacht!  

Wir freuen uns auf dich! 

 

https://fondof.breezy.hr/p/6e7701f6e57d-sales-manager-m-w-d-aevor-gebiet-sud

