Textilmanufaktur

Haben Sie Lust auf eine selbstbestimmte Herausforderung als
Gebietsleiter im Außendienst einer einzigartigen Textilmanufaktur?
Unser traditionsreiches Familienunternehmen entwirft und produziert seit 1930 hochwertigste Bett- und Tischwäsche sowie Maßhemden aus den feinsten Stoffen der Welt,
aber auch Daunendecken und Frottierwäsche gehören zu unserem Kerngeschäft. Unser Portfolio ergänzen wir durch einmalige Premium-Cashmere-Accessoires.

An unserem Stammsitz in Ulm zaubern unsere Näherinnen und Stickerinnen in lichtdurchfluteten Ateliers individuelle und handwerklich perfekte Träume aus hochwertigsten Stoffen.

Wir fertigen ausschließlich auf Maß und nach Kundenauftrag. Zu unseren Kunden gehören seit Generationen namhafte Familien aus der Industrie, dem Handel, der Diplomatie, des
Adels, der Politik und des Showbusiness. Unsere Kunden lieben unsere besondere und einzigartige Qualität sowie Individualität und Beratung in Ihrer Umgebung. Wir sind
Gründungs-Mitglied in der deutschen Manufakturen-Initiative und sind bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen in den High-Level-Magazinen der Innenarchitektur.
Mit den maßgefertigten und sehr individuellen Qualitätsprodukten aus handverlesenen Naturmaterialien sorgt die Ege Textilmanufaktur für das nachhaltige Wohlbefinden unserer
Kunden. Bei der Auswahl unserer Webereien legen wir allergrößten Wert auf beste Qualität und eine ökologisch einwandfreie Lieferkette. Deshalb beziehen wir unsere Stoffe und
Garne fast ausschließlich aus Europa. Wir sind nachhaltig aus Tradition. Bitte sehen Sie sich auf unserer Homepage www.ege-manufaktur.de um, es lohnt sich. Auch finden Sie dort

oder auf Google-Maps einen virtuellen Rundgang durch unsere einzigartige Manufaktur.
Wir bauen unseren erfolgreichen Direktvertrieb über persönliche Gebiets-Repräsentanten in Deutschland, Schweiz, Benelux und Österreich weiter aus. Darüber hinaus werden wir die
Ausstattungen von Luxusyachten und ausgesuchten High-End-Boutique-Hotels weiter intensivieren.
Für den

Direktvertrieb im Süddeutschen Raum

aber auch für andere Regionen in Deutschland und Österreich suchen wir junge, gut ausgebildete Persönlichkeiten, die

parkettsicher und auf Augenhöhe unsere gehobenen Kunden fachlich versiert und menschlich ausgezeichnet beraten können. Gepflegte Umgangsformen sind ein Muss für unsere

exklusiven Kundenkreise. Eine Ausbildung sowie erste Erfahrungen im gehobenen, textilen Einzelhandel oder der Textilverarbeitung wären von Vorteil.
Als Gebietsrepräsentant werden Sie ausführlich an unserem Stammsitz durch erfahrenes Fachpersonal geschult sowie in die besondere Materie unserer Manufaktur und deren
Produktphilosophie eingeführt. Jeder Repräsentant wird mit einer umfangreichen und laufend aktualisierten Kollektion ausgestattet. Er oder Sie übernimmt einen bereits
vorhandenen Kundenstamm und baut über Empfehlungen aber auch durch Eigeninitiative Neukunden auf. Ein repräsentatives Fahrzeug gehört ebenso zur Firmenausstattung wie
zeitgemäßes IT-Equipment für das Home-Office und entsprechende Kommunikationsmittel für unterwegs. Die Bezahlung erfolgt nach einer Karenzzeit auf einer äußerst attraktiven,

abgesicherten Provisionsbasis, die mit zusätzlichen Prämien angereichert ist. Sämtliche Sozialleistungen und 30 Tage Urlaub sind für uns selbstverständlich.
Wir freuen uns schon auf Sie. Schicken Sie uns Ihre beeindruckenden Bewerbungsunterlagen und vereinbaren Sie einen Termin für ein Vorstellungsgespräch mit unserem Inhaber
und Geschäftsführer Dr. Felix Fremerey.
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E-Mail: sekretariat@ege-manufaktur.de -

Telefon: 0731 922800

