
 

 

Geben Sie Ihrer Karriere neuen Ausdruck! 

 
Thermopatch ist seit 1934 Hersteller von hochwertigen Transfers und Emblemen sowie der 
entsprechenden Maschinentechnik für die professionelle Textilveredelung. Ein weiterer 
Geschäftsbereich ist die Produktion und der Vertrieb moderner Kennzeichnungssysteme für den 
Wäschereimarkt. 
 
Ergänzen Sie unser starkes Team als 
  

Area Manager / Gebietsverkaufsleiter (m/w) Außendienst – Betreuung von Kundenstamm 

und Gewinnung von Neukunden / Textilveredelung 
  
Als Area Manager / Gebietsverkaufsleiter (m/w) verantworten Sie unsere Außendienstregion 70 
(PLZ-Gebiet 54, 55, 64-79) in Deutschland und sind erster Ansprechpartner für unsere Bestands- 
und Neukunden. 
 
Ihr Aufgabenfeld – hier kommen Sie in Fahrt: 

 Eigenständig verantworten Sie Ihr Gebiet, in dem Sie unseren Bestandskunden kompetent 
betreuen und aktiv neue Kunden für uns gewinnen. 

 Sie besuchen bedarfsorientiert Kunden in Ihrer Region, um diese zu beraten und nachhaltig an 
unsere Qualität zu binden. 

 Bei Bedarf führen Sie Produktschulungen beim Kunden durch, damit diese unsere hohen 
Qualitätsansprüche in der Textilveredelung erfüllen können. 

 Sie unterstützen Ihre Kunden bei der Auswahl des idealen Produktes für die Veredelung von 
Textilien in den Bereichen Arbeitsschutz, PSA, Sportbekleidung, Merchandise, Corporate Fashion 
und Wäscherei. 

 Als erster Ansprechpartner Ihrer Region repräsentieren Sie unser Unternehmen gegenüber 
Bestands- und Neukunden – am Telefon, bei Besuchen und auf Messen. 

Ihr Profil – damit läuft bei Ihnen alles rund: 

 Sie haben eine kaufmännische oder eine Ausbildung im Textil-/Wäscherei-Sektor erfolgreich 
abgeschlossen. 

 Sie sollten sich auch in der englischen Sprache sicher fühlen. 
 Zudem bringen Sie mehrjährige Vertriebserfahrung oder die nötige Leidenschaft für den 

Außendienst mit und haben Freude an der Beratung mittelständischer bis großer Unternehmen. 
 Sie überzeugen mit einem gewinnenden Auftreten sowie Verhandlungsstärke und man merkt 

Ihnen an, wie sehr Sie sich für die Chancen der Textilveredelung begeistern. 
 Sie verstehen sich als Teamplayer, um gemeinsam mit dem Innendienst die gesetzten Ziele zu 

verwirklichen 
 Mit viel Eigeninitiative und einer guten Selbstorganisation gestalten Sie die Freiräume Ihres 

Arbeitsalltags – egal, ob Sie gerade in Ihrem Verkaufsgebiet unterwegs sind oder vom Home 
Office aus agieren. 

Mit uns sind Sie gut unterwegs – denn wir bieten: 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Urlaub und einer attraktiven betrieblichen 
Altersversorgung 

 ein erfolgreiches internationales Unternehmen mit Innovationsgeist und kurzen 
Entscheidungswegen 



 flexible Arbeitszeiten und große Gestaltungsfreiräume verbunden mit einem hohen Maß an 
Eigenverantwortung 

 eine umfassende Einarbeitung in unsere Produktpalette und Ihr Verkaufsgebiet 
 einen eigenen Firmenwagen für die geschäftliche und private Nutzung plus iPhone, iPad und 

Notebook 

  
Also worauf warten Sie?  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und 
möglichem Eintrittstermin! 
 
hrm@thermopatch.de 
 
Ihr Ansprechpartner: Ralf Dorendorf / Verkaufsdirektor 
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