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Job Angebot: Vertriebsmitarbeiter/in für Deutschland 
 
Manta ist eine B2B Vertriebs-Agentur mit Sitz in Paris für verschiedene internationale Marken im 
Design-, Deko-, und Lifestylebereich. Manta verkauft in den Märkten Frankreich, Benelux, UK, Irland 
und Deutschland.  Unsere einzigartigen Produkte kommen von bekannten Marken zum Beispiel aus 
Spanien, England, den Niederlanden, Italien, Schweden oder den USA. 
 
Unsere Kollektion besteht aus witzigen, nützlichen und oft mit einem Augenzwinkern versehenen 
Produkten zu einem hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis. Unsere Kunden variieren von 
Geschenke-Shops und Kaufhäusern bis hin zu Museums- und Online Shops. 
 
Um unsere Präsenz in Deutschland zu stärken suchen wir eine/einen: 

 
Vertriebsmitarbeiter/in für Deutschland 

 
Wenn Handelsbeziehungen dein Herz höherschlagen lassen, wenn ein großer Geschäftsabschluss dir 
einen Kick versetzt und du es liebst, verschiedene Sprachen zu sprechen, ist dieser Job wie für dich 
gemacht! 
Per Email oder Telefon hast du täglich Kontakt zu unseren Kunden in Deutschland sowie zu unseren 
Lieferanten in den verschiedensten Ländern. Du wirst Kundenkontakte pflegen, weiterentwickeln und 
beraten und den Händlern die passenden Produkte verkaufen sowie neue Kundenherzen gewinnen.  
Es sollte dir leicht fallen das Telefon in die Hand zu nehmen und einen Computer zu bedienen, um 
Aufträge abzuwickeln. Dein Aufgabenbereich beinhaltet einige administrative Aufgaben, aber du wirst 
auch unterwegs sein um Kunden zu besuchen sowie an wichtigen nationalen und internationalen 
Messen teilnehmen, um die neusten Produkte zu präsentieren. 
 
Wir suchen einem Beziehungsmanager mit exzellenten Kommunikationsfähigkeiten, 
Einsatzbereitschaft und Leidenschaft für unsere Produkte und unser Universum. Außerdem solltest 
einen Führerschein haben. 
 
Es ist wichtig, dass du kaufmännisches Verständnis mitbringst, um die Bedürfnisse unserer Lieferanten 
& Kunden zu verstehen. Dein Marketingwissen sollte dir ermöglichen, neue Marken in deinem 
Vertriebsgebiet aufzubauen. 
Verkaufsziele ängstigen dich nicht - im Gegenteil, sie sind ein wesentlicher Bestandteil deiner 
Motivation! 
 
Auch wenn du immer wieder mal auf den Straßen unterwegs bist, bist du ein Teil unseres 
internationalen Teams und wirst regelmäßig mit deinen Kollegen im Büro in Kontakt stehen, von wo 
du auch die meiste Zeit arbeiten wirst.  
In dieser Rolle wirst du ständig in Kontakt mit unseren Lieferanten und besonders unseren Kunden 
sein, deshalb suchen wir jemanden der Deutsch als Muttersprache beherrscht und auch Englisch und 
Französisch spricht. 
 
Wenn all das auf dich zutrifft, dann schicke uns deinen CV an paul@mantagifts.com 
Noch mehr freuen wir uns über deinen persönlichen Sales Pitch per Video - warum dieser Job der 
Richtige für dich ist... sei kreativ! 
 
Für mehr Infos: www.mantagifts.com 
Manta, 105 avenue Parmentier, 75011 Paris 
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