
Wir suchen ab sofort eine 

Vertriebsleitung Direktvertrieb (M/W)
für die Erweiterung unseres Triple A Teams in Vollzeit

WER WIR SIND

Die Triple A Internetshops GmbH versteht sich als 
eine der Größen im E-Commerce Business und 
arbeitet als solche ausschließlich für Onlineshops, 
die in ihrer jeweiligen Branche Spitzenpositionen 
einnehmen. Dazu gehören www.eis.de, 
www.druckerzubeheoer.de, www.handyzubehoer.de 
sowie eine Vielzahl weiterer Shops und Aktivitäten. 
Das stetige Streben nach Weiterentwicklung und 
Optimierung steht bei all unseren Aktivitäten ganz 
klar im Fokus und ist ein grundlegender Baustein 
unseres wirtschaftlichen Erfolges und unserer 
stark expansiven Ausrichtung.

UNSERE PHILOSOPHIE

Diverse Siegel und Auszeichnungen belegen, dass 
unser Beitrag für die von uns betreuten E-Commerce 
Portale stets von Effektivität, Professionalität, 
Qualität und Vertrauen geprägt ist. Eben diese 
Leitlinien bestimmen auch unsere Unternehmens-
philosophie. Im Zuge der Personalentwicklung 
bieten wir ein strukturiertes, auf jeden Mitarbeiter 
zugeschnittenes Entwicklungsprogramm mit 
vielzähligen Trainings an. Aber auch abseits davon 
sind der persönlichen Entwicklung bei uns keine 
Grenzen gesetzt: Verantwortungsvolle Projekte 
und Aufgaben sorgen für ein abwechslungs-
reiches, motivierendes und herausforderndes 
Betriebsklima in einem tollen Team.

WAS WIR BIETEN

Wir bieten Dir durch interne und externe Trainings 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung und eine 
außergewöhnliche Arbeitswelt. Unsere Arbeitswelt 
in einem der modernsten Bürogebäude Bielefelds 
sowie vielseitige � exible Arbeitszeit- und Arbeits-
platzmodelle sind nicht allein motivierend, sondern 
werden durch angenehme Dinge wie eine 
Sonnenterrasse, einen Fitnessraum, Obstkörbe, 
vermögenswirksame Leistungen und vieles mehr 
zu einem attraktiven Gesamtpaket zusammen-
geführt, das Lust auf die Mitarbeit in einem tollen 
Team und spannenden Projekten bereitet.

DEINE AUFGABEN

·  engagierte Partnerinnen zu Führungskräften 
entwickeln

·  gemeinsam mit den Regional Development 
Managerinnen den Vertriebsaußendienst steuern

·  auf der Bü hne unserer großen Conventions 
sprechen und motivieren

·  auf Roadshows und Infomeetings auf uns 

aufmerksam machen

·  eigene Seminare halten und deren 

Inhalte erarbeiten

·  enge Zusammenarbeit mit dem General 

Manager (Daniel Jansen)

·  solide Forecast-Planung zur Steuerung 
des Vertriebs

·  monatl. Sales-Meetings mitorganisieren und 
gestalten (in der Firmenzentrale oder an 
anderen Hotspots)

DEINE QUALIFIKATIONEN:

·  mindestens 5 Jahre im Vertrieb tä tig

·  davon mindestens 1 Jahr in vergleichbarer 
Position mit nachweisbarer Verantwortung für
 > 100 Verkäufer-/innen 

·  Homeparty-Erfahrung zwingend erforderlich; 
Toyparty-Erfahrung wünschenswert

·  ausgeprä gte Teamfä higkeit

·  hohes Maß an sozialer Kompetenz und Empathie

·  Spaß im Umgang mit Menschen

·  selbststä ndige, ef� ziente und zielstrebige 

Arbeitsweise 

·  gep� egtes Ä ußeres und absolut sicheres und 

überzeugendes Auftreten

·  sicherer Umgang mit 
Microsoft Of� ce-Anwendungen

·  Fü hrerschein

ES ERWARTET DICH: 

·  Eine umfangreiche Einarbeitung 

·  Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle 
Tätigkeit in einem hoch motivierten und 
hilfsbereiten Team 

·  Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem 
attraktiven, modernen Arbeitsumfeld mit 
großzügigen Büroräumen 

·  Regelmäßige Schulungen 

·  die Chance, Verantwortung zu übernehmen

Richte Deine Bewerbung inklusive 
Gehaltsvorstellung und dem Betreff 
„Vertriebsleitung Direktvertrieb“ per E-Mail an:

André Bierbass
karriere@aaa-internetshops.de

Triple A Internetshops GmbH 
Lenkwerk 3 | 33609 Bielefeld

  DU BIST 
    KONTAKT-
FREUDIG?


