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Wir sind eine junge, unabhängige Uhrenmanufaktur im sächsischen Glashütte, die sich der 
Handwerkskunst von Moritz Grossmann verpflichtet fühlt. Seit unserer Gründung im November 
2008 haben wir eine dynamische Entwicklung vollzogen. Ein kleines Team von Spezialisten 
konstruiert, entwickelt, fertigt, finissiert, montiert und präsentiert mechanische Zeitmesser in 
handwerklich-traditioneller Art für anspruchsvolle Uhrenliebhaber.  
 
Zur Stärkung unseres Vertriebsnetzes, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/ eine 
 
 

Mitarbeiter Vertriebsaußendienst (m/w/d) internationaler Markt 
 
 
Ihr Profil 
 

 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung  

 Sie können auf mehrjährige Erfahrung und Erfolg im Vertrieb zurückgreifen 
(Auslandserfahrung) und haben bestenfalls Branchenkenntnisse in der Uhrenindustrie 

 ein überzeugender Kommunikationsstil gepaart mit einer sympathischen Außenwirkung 
lässt Sie sicher mit unseren internationalen Kunden und Geschäftspartner umgehen 

 Sie beherrschen die englische Sprache verhandlungssicher in Wort und Schrift (weitere 
Fremdsprachen von Vorteil) 

 Sie schätzen die Exklusivität unserer Uhren und können diese Begeisterung auch bei 
unseren Kunden implizieren 

 die Leidenschaft für den Verkauf, Abschlussstärke und eine hohe Reisebereitschaft runden 
Ihr Profil ab 

 
Ihre Aufgaben 
 

 Mitwirkung bei der Konzeptionierung und dem Aufbau eines weltweit erfolgreichen 
Vertriebsnetzwerkes, sowie die Erarbeitung neuer Vertriebsstrukturen 

 Ihr Vertriebsgebiet umfasst Europa und wird auf weitere Länder schrittweise erweitert 

 Vorstellung unseres gesamten Produktportfolios und Umsetzung entsprechender 
Maßnahmen zur Zielerreichung im eigenverantwortlich geführten Vertriebsgebiet 

 Neukundengewinnung und Betreuung der Bestandskunden sowie Erreichung der 
gesteckten Umsatzziele 

 Durchführung von Produkt- und Verkaufsschulungen bei unseren Vertriebspartnern 

 Betreuung unserer Kunden auf Messen, Ausstellungen und Events im In-und Ausland   
 
Wir bieten Ihnen 
 

 ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit herausfordernden Aufgabenstellungen 

 es erwartet Sie ein Team aus hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen 

 wir unterstützen Sie mit einer intensiven Einarbeitung am Standort Glashütte sowie 
fortlaufenden Produktschulungen  

 Sie erhalten ein attraktives Gehalt zuzüglich leistungsorientierter Provision  
 

Wenn Sie unsere Leidenschaft für die Herstellung von Luxusuhren teilen und Sie den Erfolg unserer 
Manufaktur aktiv mitgestalten wollen, würden wir Sie gern kennen lernen. Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbungsunterlagen an die Personalabteilung, Frau Eike Hemmann (bevorzugt per Mail an: 
eike.hemmann@grossmann-uhren.com). 
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