
	

 

Sales Manager BtB (m/w/d)   

 

Für den weiteren Ausbau unseres BtB-Vertriebs bieten wir ab sofort eine spannende und 
anspruchsvolle Stelle als Sales Manager. Hierbei unterstützt du uns bei der Kundenakquise, setzt und 
erreichst Umsatzziele und baust unsere Markenbekanntheit weiter aus. Ein erfolgreicher Sales 
Manager ist für uns ein leidenschaftlicher und überzeugender Kommunikator, der unsere 
Unternehmensidee repräsentiert und unsere Begeisterung der einzigartigen myfelt Produktwelten 
teilt.  

 

WER SIND WIR 
 
myfelt ist ein wachsendes und authentisches Berliner Unternehmen. Mit weltweit mehr als 100 
ausgewählten Fachhändlern und unserem Online-Shop www.myfelt.de sind wir Marktführer im 
Bereich von Filzkugelteppichen und –Accessoires. Unsere Leidenschaft für Filz, Qualität und Design 
ist, was uns antreibt. Gleichzeitig verstehen wir unser Unternehmen als ein soziales Projekt zur 
Bewahrung einer jahrhundertelangen Handwerkskultur. Mit angemessenen Löhnen und fairen 
Arbeitsbedingungen sorgen wir in unserer nepalesischen Manufaktur für eine moderne und 
nachhaltige Produktionskette. 
 

DEINE AUFGABEN 

• Übernahme der Umsatz- und Budgetverantwortung bestehender und neuer Geschäftskunden 
(namhafte Fachhändler, ausgesuchte Online-Shops und hochwertige Design-Kataloge) sowie 
Neukundenakquise für weiteres Unternehmenswachstum 

• Gestaltung, Umsetzung und Ausbau einer erfolgreichen Markt- und Vertriebsstrategie, die an 
unserer Unternehmensstrategie ausgerichtet ist  

• Unterstützung bei der Vorbereitung und der Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen, wie 
bspw. internationale Messeteilnahmen, Kunden- und PR-Events sowie der Vorstellung von 
Produktneuheiten 

• Identifizierung neuer Märkte und Innovationen im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Produktportfolios 

• Controlling aller Vertriebsaktivitäten inkl. Aufbereitung der Daten, Performance-Analysen und 
Reportings 

• CRM – Kundenkommunikation mit internationalen Geschäftskunden und Handelsvertretern per 
Telefon, E-Mail und im direkten Gespräch 

• Du hast Fähigkeiten, die wir hier nicht genannt haben und die uns vorwärtsbringen, dann lass 
es uns wissen!  

 

DEIN PROFIL 

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder idealerweise ein erfolgreich 
absolviertes Studium im Bereich Wirtschaft, Kommunikation, Design oder verwandte 
Fachbereiche 

• Berufserfahrung erforderlich (bspw. in den Bereichen Sales, Key Account oder Marketing 
Management); Branchenkenntnisse vorteilhaft 



• Du arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich und schnappst dir deine Aufgaben proaktiv 
• Du bist ein Organisationstalent, bringst eine große Leidenschaft für klare, transparente 

Prozesse mit, lernst gerne dazu und stärkst mit uns gemeinsam das Fundament für das weitere 
Wachstum  

• Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch und dies ebenfalls an 
der Tastatur und handelst serviceorientiert - arbeiten mit Menschen macht Dir Spaß, sei es im 
Team, mit Kunden oder Geschäftspartnern 

• Hohe Affinität zu Interior Design im Generellen oder zu den damit verbundenen Themenfeldern 
• Du hast gute MS Office Kenntnisse in Word, PowerPoint und insbesondere Excel 

 
WER UND WAS ERWARTET DICH 
 
• Wir bieten Dir eine schnelle Übernahme von Verantwortung in einem etablierten 

Markenunternehmen mit einem ausgeprägten „Entrepreneurial Mindset“ und einer 
marktüblichen Vergütung sowie einer attraktiven Erfolgsvergütung 

• Wir arbeiten mit flachen Hierarchien und bieten Dir ideale Möglichkeiten, Dich mit Leidenschaft 
und Kompetenz einzubringen, um dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln 

• Wir arbeiten in einem symphatischen und familiären Umfeld, das von Ehrlichkeit, Vertrauen und 
Fairness geprägt ist und leben eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten 
• Du arbeitest nah an unserem Produkt – welches wahrhaftig nachhaltig produziert und mit viel 

Herzblut weiterentwickelt wird 
• Deine Arbeitszeiten kannst Du dir in Absprache wochentags flexibel einteilen 
• Unser Office ist in Berlin-Mitte und Bionade haben wir auch! 

 
Du findest dich in unserem Anforderungsprofil wieder und das Aufgabengebiet entspricht deinen 
Vorstellungen von einer interessanten Tätigkeit? Dann freuen wir uns auf die Zusendung deiner 
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und der Idee deines 
Vergütungsmodells sowie deines frühestmöglichen Eintrittstermins: 
 
E-Mail:  info@myfelt.de 
 
Bei Fragen kannst du uns gerne anrufen oder in der Brunnenstr. 29, Berlin-Mitte vorbeikommen. 
Ansprechpartner: Aaron Freitag 

 

- - - 
Stichworte: Sales Manager, Vertrieb, Key Account Manager, Vertriebsinnendienst, Management, 
Marketing 

 

 


