
 

 

 
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Innendienst 
zur Erweiterung unseres Teams 
 
We create a better life for horse & rider worldwide 
 
Über uns  
EQUUS DESIGN PRODUCTS – ein wachsendes, mittelständisches Unternehmen, das sich auf die Einrichtung von Reit- 
und Gestütsanlagen spezialisiert hat. Mit unseren hochwertigen, funktionalen und langlebigen Produkten sind wir DER 
professionelle Partner für die individuelle Ausstattung - in allen Sparten des Reitsports.  
 
Durch unsere langjährige Erfahrung und branchenspezifische Expertise bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für die 
Anforderungen und Wünsche unserer Kunden weltweit. 
 
 
Was sind Deine Aufgaben aus? 
Du ... 
 akquirierst Neukunden & pflegst Bestandskunden 
 berätst und betreust unsere Kunden, telefonisch und vor Ort 
 erarbeitest Lösungsvorschläge für maßgeschneiderte Angebote und verfolgst diese bis zum erfolgreichen Abschluss 
 begleitest eigenverantwortlich individuelle Kundenaufträge 
 arbeitest eng mit der Fertigung zur Abwicklung der Projekte 
 präsentierst unser Unternehmen auf Messen und Verkaufsveranstaltungen 

  
Wie sieht Dein Profil aus? 
Du ... 
 hast Spaß am erfolgreichen Vertrieb und den Anspruch Deine eigenen und unsere Ziele und Erfolge immer wieder 

zu toppen 
 bist kommunikationsstark, kannst auf Menschen zugehen und weißt zu überzeugen, sowohl am Telefon  
 als auch im persönlichen Gespräch 
 bist verhandlungssicher, auch in Englisch 
 besitzt ein hohes Maß an Eigenmotivation und Verantwortungsbereitschaft 
 denkst kundenorientiert und hast eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung 
 hast idealerweise bereits Erfahrungen im Bereich Vertrieb gesammelt 

 
Was bieten wir Dir? 
 Eigenverantwortliches Arbeiten und herausfordernde Projekte in einem dynamischen Umfeld 
 Großen Handlungs- und Gestaltungsspielraum für eigene Ideen 
 Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
 Eine offene Kommunikation 
 Wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem engagierten und motivierten Team 

  
Wie wirst Du Teil unseres Teams? 
Bitte bewirb Dich per E-Mail an office@equus-design-products.com unter Angabe Deines idealen Starttermins  
und Deiner Gehaltsvorstellung. 
 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
EQUUS DESIGN PRODUCTS GmbH & Co. KG 
Graf-Zeppelin-Ring 28   I   48346 Ostbevern   I   www.equus-design-products.com 


