
   

Müller + Höhler ist regional ein führender Fachhändler und Dienstleister rund um das ganze Büro und Teil der 

KÖNIG-Gruppe. Mit der Stärke einer ganzen Gruppe profitieren unsere Kunden und Mitarbeiter an 20 Standorten 

in Deutschland von den Erfahrungen einer über 80jährigen Unternehmenshistorie von unserem Knowhow für das 

ganze Büro. In den Geschäftsbereichen Druck- und Kopiersysteme, Büro- und Objekteinrichtung sowie Bürobedarf 

beschäftigen wir mehr als 350 Menschen, die alle mit innovativen Ideen an unserem gemeinsamen Erfolg arbeiten. 

Ihre Aufgaben:  

▪ Sie entdecken Marktpotenziale und erobern neue Kunden. 

▪ Sie lernen in internen und externen Schulungen umfassendes Vertriebs-Knowhow. 

▪ Sie profitieren von der Stärke der Gruppe und von unseren langjährigen Partnern und Lieferanten. 

▪ Sie übernehmen nach der Einarbeitung selbständig die projektorientierte Gebiets- und Kundenbetreuung. 

▪ Sie tragen aktiv zu unserem gemeinsamen Erfolg teil. 

Ihr Profil: 

▪ Sie haben Lust auf neue Herausforderungen und möchten gerne Karriere im Vertrieb machen. 

▪ Sie interessieren sich für Druck- und Kopiersysteme oder Büroeinrichtung. 

▪ Sie haben grade Ihr Studium beendet oder verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung. 

▪ Sie wollen Entscheidungsträger beraten, überzeugen und begeistern. 

▪ Sie überzeugen durch Ihr sympathisches Auftreten und arbeiten kunden-, ziel- und leistungsorientiert. 

Wir bieten Ihnen:  

▪ Eine zukunftsorientierte Aufgabe mit guten Entwicklungsmöglichkeiten. 

▪ Ein fundiertes Trainee-Programm, das die perfekte Basis für die Karriere im Vertrieb ist. 

▪ Die Übernahme bestehender Verkaufsgebiete nach erfolgreicher Einarbeitung.  

▪ Attraktives Einkommen mit Erfolgsprämie und die Ausrüstung mit modernem technischem Equipment.  

▪ Einen attraktiver Firmen-PKW, der auch privat genutzt werden kann.  

▪ Zusammenarbeit mit führenden Top-Marken unserer Vertriebssegmente.  

▪ Kulturelle Prägung durch ein familiengeführtes, regional ausgerichtetes, mittelständisches Unternehmen. 

 

Sie sind interessiert? Sie haben innovative Ideen für das ganze Büro?  

Wir freuen uns auf Sie und Ihre aussagekräftigen Unterlagen. personal@mueller-hoehler.de 
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