
WANTED !
ACCOUNT EXECUTIVE (m/w) (Nord, West, Süd)
Wir von nice.brands sind davon überzeugt, dass Menschen stets auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen sind. Nach 
Dingen, die sich deutlich von der Masse abheben und das Potential haben, zum persönlichen ‘Lieblingsstück’ zu werden. 
Unsere Passion ist es, ständig die neuesten Trends und die außergewöhnlichen Persönlichkeiten dahinter aufzuspüren und 
die Inhaber von Parfümerien und Concept Stores mit den Machern dieser besonderen Produkte zusammenzubringen. Denkst 
und fühlst du genau so? Dann suche nicht weiter nach deiner neuen Herausforderung, sondern bewirb dich direkt und ohne 

Umwege bei uns. Wir haben gemeinsam eine spannende Zukunft vor uns, soviel ist sicher!

The Daily Work:
• Verkaufseinsätze  / Promotion am POS 
• Durchführung von Kurz-Trainings und Neuheitenpräsentationen 
• Durchführung von Markentrainings mit den Mitarbeitern unserer Kunden
• Durchführung von Abverkaufs-Aktionen
• Enge Kommunikation mit dem Area Manager 
• Repräsentation unserer Marken und Motivation des Personals unserer Kunden 
• Kontrolle des Merchandising am POS 

General Requirements:
• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder mehrjährige Berufserfahrung in der Kosmetikbranche 
• hohe Affi nität im Bereich Pfl ege, Duft und Make-Up sowie eine Weiterbildung als Kosmetiker/in und/oder Visagist/in 
 sind von Vorteil
• Motivationsfähigkeit
• Entscheidungsfreudigkeit
• Zuverlässigkeit
• Einfühlungsvermögen
• Selbständigkeit
• hohe Leistungsbereitschaft
• Freude an einer Reisetätigkeit
• gute Branchen- und Depotkenntnisse
• Service- und Abverkaufsorientierte Einstellung
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
• ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• sicherer Umgang mit Apple iOS (iPad / iPhone)

You can expect:
• eine attraktive und abwechslungsreiche Anstellung in unserem wachsenden, dynamischen, jungen Unternehmen
• gute Entwicklungs- und Aufstiegschancen bei entsprechendem Profi l
• eine attraktive Bezahlung und ein Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung
• technischen Support durch Laptop | iPad | iPhone 
• ein Kontingent an kostenfreien Produkten und vergünstigte Einkaufskonditionen auf Produkte aus unserem Portfolio   
 zur eigenen Verwendung

Wir bauen unser Team aus und wollen genau dich begeistern, damit du mit uns und viel Spaß in den Arbeitstag starten 
kannst. Du wolltest schon immer Außendienstluft schnuppern? Dein Herz schlägt mit Begeisterung und Leidenschaft für alles, 
was mit Schönheit zu tun hat und bist du hochmotiviert, fl exibel und reisebereit? Du verfügst über sehr gute Branchenkennt-
nisse in der Beauty Welt und möchtest deine eigene Persönlichkeit in unser junges und vielfältiges Team einbringen? 
Dann sende uns noch heute deine kreativen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an teamzuwachs@nice-brands.

THE MEMBER LIST
(unser Markenportfolio)

DR DENNIS GROSS SKINCARE (NEW YORK)
ZARKOPERFUME (COPENHAGEN)

PERCY NOBLEMAN (LONDON)
MASKERAIDE (TORONTO)

nice.brands GmbH
Mohrenstrasse 7-9
50670 Köln
T: +4922199967830

Vollzeit 

dirk.schuermann@nice-brands.com


