
In Fischbach-Göslikon (AG) werden hochwertigste Marken-Daunenduvets und Federkissen mit 2-jähriger Garantie hergestellt und vertrieben. billerbeck Schweiz 
AG mit 65 Mitarbeitern bildet mit den billerbeck-Unternehmen in Deutschland, Ungarn und Österreich zusammen die billerbeck-Gruppe mit ca. 350 Mitarbeitern. 
Aufgrund engster Beziehungen zu besten Daunenproduzenten auf der ganzen Welt, unter Einsatz eigener Labors und weltweit leichtesten daunendichten Batist 
bieten wir etwas, was no names nicht können, messbaren Mehrwert schaffen. Davon profitieren unsere Handelspartner und Kunden. Im Zuge der Nachfolgeregelung 
suchen wir den Kontakt zu einem frontorientierten

verkaufsleitender Geschäftsführer
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In dieser Hands-On-Funktion fallen folgende wesentliche Kernaufgaben an: Ziel- und umsatzorientiert steuern Sie den POS sowie Fachhandelsverkauf und repräsen-
tieren das Unternehmen nach aussen. Sie nehmen Produkteanregungen vom Markt auf, erkennen Wünsche und Sortimentslücken Ihrer Retailkunden, finden dabei 
überzeugende Verkaufslösungen und bauen so Ihre Kundenbeziehungen in den Zielmärkten auf. Nachdem Sie zunächst die Vertriebsverantwortung übernehmen, 
werden Sie sukzessive für den DACH-Export, das kundenorientierte Marketing und die Führung des Unternehmens verantwortlich sein. Mittelfristig verbindet Sie 
die impulsgebende Zusammenarbeit im Geschäftsführungsgremium der billerbeck-Gruppe.  

Es zeichnet Sie insbesonders eine Vertrauen gewinnende Persönlichkeit und Verhandlungsgeschick auf Konzern-, Einkaufs-, PM-Ebene und bei selbständigen Fach-
handelspartnern aus. Als abschlusssicherer Impulsgeber mit Gespür für Markt- und Absatzchancen weisen Sie zudem Erfahrung im Vertrieb erfolgreichen Marken 
im Bereich Home Fashion, Möbelbranche, Mode oder im Branded Sales auf. Dabei überzeugen Sie durch analytische Schärfe, Blick fürs Wesentliche mit eigener 
Leistungsbereitschaft und kooperativem Führungsstil in Kernteams. Sie verfügen über kaufmännische Aus- und Weiterbildung oder BWL-Abschluss und Verkaufs-
front- und Führungserfahrung im Handel oder als Warenmanager mit bisher selbständiger Sortimentsgestaltung, sowie über Französisch- und Englischkenntnisse.

billerbeck Schweiz ist fachlich, technisch und finanziell gerüstet, die Marktstellung zu behaupten und die Marken billerbeck für das vorteilhafteste Preis-Leistungs-
verhältnis und Dauny® für den prestigeträchtigsten Brand im Bettwarenbereich zu forcieren. Die Position schafft nebst entsprechendem Grundgehalt und attraktiver 
Leistungskomponenten auch die Möglichkeit, sich direkt am gemeinsam erwirtschafteten unternehmerischen Potenzial beteiligen zu können. Bei Interesse freuen 
wir uns sehr auf Ihre vollständigen persönlichen Unterlagen - Diskretion ist selbstverständlich - zuhanden Paul Konrad, Geschäftsführer, billerbeck Schweiz AG, 
Brühlmattenstrasse 10, 5525 Fischbach-Göslikon oder marc@daniel.am
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