
Technische Textilien 

Wir gehören zu den führenden, mehrstufigen Textilproduzenten mit Sitz in der Bodenseeregion. 

Mittelständisch geprägt mit mehreren hundert Mitarbeiter/innen, sind wir unabhängig und hervorragend 

im Markt positioniert und mit einer klaren Strategie für die Zukunft. 

 

Neben unseren langjährigen Marktsegmenten wollen wir auch den Bereich Technische Textilien, in dem wir 

bereits auf einem guten Weg sind, noch stärker in den Fokus rücken. Mit bestehenden Produkten und 

Kundenkontakten sind wir technisch und wirtschaftlich gut gerüstet. Nun wollen wir Themen und 

Synergien bündeln und suchen hierfür die ambitionierte und unternehmerische Persönlichkeit (m/w) als 

Vertriebsmanger und 

Produktmanager (m/w) 

Ihre Aufgaben: 

 Oberstes Ziel ist der strategische und operative Auf- und Ausbau dieser Geschäftseinheit 
 Mit vorhandenen Produkten bauen Sie den bereits bestehenden Kundenkreis weiter aus 
 Sie identifizieren weitere Geschäftsfelder und Zielmärkte und akquirieren neue Kunden 

 Markttrends und eigene Produktideen geben Sie mit dem Blick für das Machbare und Sinnvolle an 
die Entwicklungsabteilung für die Kollektionsgestaltung 

 Ebenso finden Sie für unsere Kunden maßgeschneiderte und innovative Lösungen 
 Strategien und Marketingaktivitäten planen Sie in enger Absprache mit der GF  

 
Was Sie qualifiziert: 

 Als Vertriebsmanager/Sales Manager/Key Account Manager im Bereich technische Textilien sind 

Sie gut organisiert, zielstrebig und abschlusssicher  
 Mit einem sicheren Gespür für den Markt und mit einer gehörigen Portion Neugier und  

Eigenmotivation gehen Sie strategisch und zupackend an neue Aufgaben heran 
 Ihr breites Fachwissen und die Kenntnis der Anwendungsmöglichkeiten für technische Textilien 

ermöglichen es Ihnen, Ihren Kunden kompetent lösungsorientierte Vorschläge aufzuzeigen 
 Als kreativer Querdenker und Pionier gehen Sie neue Wege ohne Scheuklappen 

 Eine hohe Reisebereitschaft und verhandlungssicheres Englisch bringen Sie mit 
 
Unser Unternehmen ist seit Jahrzehnten im Markt bestens etabliert. Mit der Neuorganisation der 
Technischen Textilien schlagen wir ein 'neues' strategisches Kapitel auf. Wenn Sie die Herausforderung 
suchen, gestalten und Verantwortung übernehmen wollen, dann bringen Sie sich und uns voran!  
 
Erste Fragen richten Sie bitte vertrauensvoll an unsere Beraterin Elisabeth Krüger,  

Tel. 0049 (0)9221 9573-0. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter 
Angabe der PN 1214038AT per E-Mail an info@kvp-ku.eu oder an Postfach 1543, 95326 Kulmbach. 
Diskretion wird ausdrücklich zugesichert. 
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