
 

 

Außendienst(m/w)  
Außendienst, Vollzeit 

Wir stellen ein! 
Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir motivierte 

und engagierte (m/w) Außendienst-Kollegen  (Friseurausbil-

dung von Vorteil)

 
 

Gebiete:  Nordrhein-Westfalen; Rheinland-Pfalz; Niedersach-

sen/Bremen und Bayern 

 

Was sollten Sie persönlich für die Position mitbringen? 

 

• Sie haben den Wunsch sich zu verändern und die Friseurbranche von der kauf-

männischen und wirtschaftlichen Seite kennen zu lernen und mit zu gestalten? 

• Sie sind gelernte(r) Friseur(in) und haben eine große Affinität zu exklusiven und 

hochwertigen Friseurprodukten 

• Fachliches Produktwissen ist Ihnen wichtig und Sie lernen gerne dazu 

• Sie verfügen über ein selbstbewusstes sympathisches Auftreten  

• Sie sind emphatisch und kommunikativ  

• Sie sind motiviert und denken auch in stressigen Situationen lösungsorientiert  

• Sie legen - wie wir - großen Wert auf Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Loyalität  



 

 

• Sie haben einen Führerschein Klasse B  

• Sie haben eine hohe Reisebereitschaft  

• Sie können auf Menschen zugehen und Sie motivieren sowie begeistern 
 

 

Aufgabenstellung 

 

• Aktive Neukundengewinnung und Ausbau von vorhandenen Kontakten 

• Eigenständige Umsatzverantwortung für Ihr Gebiet  

• Produktpräsentation bei  Neukunden und Bestandskunden           

• Betreuung, Beratung und Entwicklung bestehender Kunden 

• Mitwirken an Messen, Events und Promotion Veranstaltungen  

• Umsetzung von Marketingaktivitäten und Aktionen in allen zu betreuenden Sa-

lons 

• Tourenplanung sowie monatliche Spesenabrechnungen  

• Reporting direkt an den Vertriebsleiter  

 

 
Wir bieten  
 

• Eine unbefristete Festanstellung  

• Eine positive und familiäre Arbeitsatmosphäre  

• Eine umfassende Einschulung und Einarbeitung in Ihre vertriebliche Tätigkeit 

• Eine umfassende fachliche Einschulung in unsere Produktwelt 

• Eine motivierende Vergütung mit Fixum und Provisionen  

• Einen Firmenwagen sowie Laptop und Mobiltelefon  

• Weiterbildungen in Mailand und an verschiedenen Standorten in Deutschland  
 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail. 

Wir bitten um ein kurzes Anschreiben sowie dem möglichen Eintrittsdatum 

und den jährlichen Gehaltsvorstellungen  

 

Mail an:     Bewerbung@Pure-Identity.com 

PURE IDENTITY - PI GmbH & Co.  

 

Gerne erreichen Sie uns für erste Fragen unter 0761 8884 3013 
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Die PI GmbH & Co.KG entwickelt, produziert und vertreibt die 

eigene, innovative Marke PURE IDENTITY weltweit und in der 

Region DACH mit einem eigenen, erfahrenen Direktvertrieb 

exklusiv an gehobene Friseursalons. Die zwei innovativen Farb-

systeme der Marke Pure Identity bilden ihr Herz und auch klare 

Alleinstellungsmerkmale im Friseurmarkt. 

 

MEDAVITA ist weit mehr als ein Vollsortiment von hochwertigs-

ten, haarkosmetischen Produkten, es ist eine Philosophie.  

„Wir waren schon immer natürlich“ ist seit beinahe 60 Jahren 

die Leitlinie der Marke aus der Modemetropole Mailand.  

Sie überzeugt mit ihrem STILE NATURALE, sowohl was die un-

vergleichliche Produktqualität betrifft, als auch vom „Look 

and Feel“ spürt man sofort, sich für etwas wirklich Wertvolles 

entschieden zu haben. 

PI GmbH & Co.KG ist der exklusive Distributeur für die DACH 

Region. 

 

www.pure-identity.com 

www.medavita-professional.de 

 

http://www.pure-identity.com/
http://www.medavita-professional.de/

