
Wir suchen Dich:

ACCOUNT-MANAGER/IN
FÜR WERBEARTIKEL (VOLLZEIT)

bewerbung@der-hagemann.de
wma-hagemann.de

82223 Eichenau

• Abhängig von den Kunden führst Du Beratungsgespräche telefonisch, 
per Zoom oder aber auch persönlich 

• Durch das Präsentieren Deiner kreativen Ideen überzeugst Du Dein 
Gegenüber und schaffst Begeisterung 

• Du erkennst die Bedürfnisse deiner Kunden oder kannst diese über 
Deine Kreativität wecken 

• Du betreust Deinen Kundenstamm ganzheitlich mithilfe von regel-
mäßiger Beratung sowie Angebots-und Auftragswesen 

Deine Aufgaben

Egal ob im Büro oder im Homeoffice: Bei uns erwartet Dich eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit, bei der jeden Tag spannende neue Aufgaben auf Dich 
warten. Dabei kannst Du dich besonders auf einen großzügigen Entschei-
dungsspielraum sowie auf ein eigenverantwortliches, selbstständiges und 
leistungsorientiertes Arbeiten freuen, bei dem Struktur und Organisation 
großgeschrieben wird. Da uns unser starker Zusammenhalt, der achtsame 
und wertschätzende Umgang sowie das Miteinander auf Augenhöhe in-
nerhalb der Hagemann-schaft besonders am Herzen liegt, werden wir Dich 
bei Deinen Aufgabenbereichen als Team immer unterstützen Dir stets zur 
Seite stehen. Darüber hinaus kannst Du Dich auf einen liebenswürdigen 
Kunden- und Lieferantenkreis freuen, mit dem wir schon seit Jahrzehnten 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
Genauso wichtig wie uns der achtsame Umgang im Team ist, genauso 
wichtig ist uns das Thema Nachhaltigkeit. Mit unserem Leitbild „Wir ma-
chen die Welt ein Stück besser“ folgen wir tagtäglich unsere Unterneh-
mensstrategie mit dem Ziel durch unsere Arbeit zu einer nachhaltigen Zu-
kunft beizutragen, was von unseren Kunden und Lieferanten ebenfalls sehr 
geschätzt wird. 

Der Job

• Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung zum Kauf-
mann/frau für (Büro, Marketing, Einzelhandel, Großhandel) oder eine 
vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung 

• Erfahrungen im Vertrieb 
• Gute Kenntnisse aller Office-Programme wie z.B Word, Excel, PowerPoint
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Qualifikationen

Seit über 40 Jahren stehen wir für den Verkauf von kreativen Werbeartikel 
an namhafte Industriekunden. Ganz egal ob projektbezogene Aufträge 
oder ganzheitliche Full-Service Leistungen mit eigenem Online-Shop 
und Lagermanagement: Durch unsere strukturierten Lösungskonzepte 
schaffen wir es all die Bedürfnisse unserer Kunden abzudecken und sie 
darüber hinaus durch den Einsatz von individuellen und nachhaltigen 
Werbegeschenken von dem Thema Nachhaltigkeit zu begeistern. 

Das sind wir




