Faszination Stickerei und internationale Mode
Wir sind das führende Unternehmen in der Stickereibranche mit weltweiten Geschäftsbeziehungen
und eigenen Produktionsstätten in der Schweiz, in Rumänien und in China. Unser Name steht für
hochwertige und innovative Qualitätsprodukte. Zu unseren Kunden zählen die renommiertesten
Lingerie-, Prêt-à-porter- und Couture-Häuser der Welt. Für unser Fashion-Team in den Sparten Prêtà-porter und Haute Couture suchen wir eine/n:

Key Account Manager & Fashion Enthusiast
In dieser Funktion bist du für die Betreuung der bestehenden Kunden
sowie für den Ausbau der Marktanteile verantwortlich. Nach einer kurzen
und intensiven Einarbeitungszeit hast du das Know-how, um ambitioniert
und selbständig deine Märkte anzugehen – uns ist wichtig, dass du die
DNA unseres Produktes, der Kunden und Märkte schnell begreifst und
adaptierst. Du hast die Chance, zusammen mit den Kunden, jede Saison
neue und innovative Stickereien zu entwickeln, die du anschliessend auf
den internationalen Runways, in Boutiquen oder an Events bestaunen
kannst. In-house arbeitest du eng mit dem Verkaufsinnendienst, der Kreation sowie mit unseren eigenen Produktionsstätten im In- und Ausland
zusammen. Schätzt du ein dynamisches Umfeld und gestaltest dieses
gerne selber aktiv und mit viel Eigeninitiative durch deine kommunikative
und offene Persönlichkeit mit? Nebst deiner Affinität für Ästhetik und Mode bringst du Freude am Reisen und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein mit.
PROFIL






Verhandlungssicher in Deutsch, Englisch und Französisch
Verkaufstalent mit Betriebswirtschafts-Kenntnissen
Freude an Teamarbeit, durchsetzungsstark aber auch konsensbewusst
exaktes und selbständiges Arbeiten gewohnt sowie hohe Disziplin
und starkes Qualitätsbewusstsein
Ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft und ein Gespür für die Bedürfnisse der Kunden
WIR BIETEN





Flache Hierarchien und Open-Door-Policy
Arbeiten in einem jungen, ambitionierten Team mit familiärer Arbeitsatmosphäre
Internationale Firmengruppe mit top Fashionbrands und Kontakten
in die Modewelt

In einem professionellen Arbeitsumfeld und einer faszinierenden Produktewelt erwartet dich eine
interessante und vielseitige Position. Die Leidenschaft für unser Produkt und Eigeninitiative schaffen
deinen Erfolg!
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen an
Jelinda Inhelder, HR-Manager hr@forsterrohner.com
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