
 

 

Du willst neue Wege gehen und den Wachstumskurs eines der ältesten Familienunternehmen der Welt aktiv mitgestalten? 
Dann werde Teil von Prym Fashion – einer von vier Säulen der Prym-Gruppe, deren Wurzeln bis ins Jahr 1530 
zurückreichen. Die Gruppe beschäftigt rund 3500 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Asien und Amerika. Prym Fashion 
ist dabei der führende Lösungsanbieter für modische Verschlusssysteme und Accessoires für Activewear, Jeans-, Baby-, 
Kinder- sowie Berufsbekleidung und Luxuslederwaren. Mit unserem weltweiten Vertriebsnetz, hochqualifizierten 
Serviceteams und einer maßgeschneiderten Produktpalette unterstützen wir unsere Partner vom Design über die Planung 
bis zur Produktion. In der sich schnell entwickelnden Bekleidungs- und Textilindustrie suchen wir nach Talenten, die 
Veränderungen vorantreiben und uns dabei helfen wollen, unser Unternehmen in die Zukunft zu führen.  
 
 

 

Area Sales Manager Germany (m/f/d) 
 

 
Das gehört zu deinen Aufgaben: 
 

 Du wirst „Prym-Botschafter“ und entwickelst deinen eigenen Kundenstamm im Sales Gebiet Deutschland 
Zeige deine und unsere Vielfalt in den Bereichen Arbeitsbekleidung, Technische Anwendungen, Fashion und 
Babybekleidung 

 Du übernimmst Verantwortung für das Wachstum im Markt und trägst aktiv zur Entwicklung und Ausführung von 
Vertriebsstrategien bei 

 Du entwickelst kreative Lösungen im internationalen Prym Umfeld, um deine Kunden zufrieden zu stellen  

 Du bist die Schnittstelle zwischen dem Kunden und Prym. Tausche dich direkt mit dem Einkauf, dem Sales 
Backoffice und dem Betrieb, sowie der Entwicklung, Qualitätssicherung und dem technischen Service aus 
Kurze Wege, schnelle Lösung! 

 Repräsentiere Prym nicht nur in deinem Alltag, sondern auch auf Messen und Veranstaltungen 
 

 
Das solltest du mitbringen: 
 

 Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder einen Bachelorabschluss, sowie Berufserfahrung im Vertrieb 

 Du scheust keine Herausforderung, bist offen, lernfähig und möchtest dich kontinuierlich weiterentwickeln 

 Du zeigst Eigeninitiative, arbeitest selbstständig und kannst dich gut selbst organisieren 

 Gleichzeitig bist du ein Teamplayer, kommunizierst offen und schaust auch mal über den Tellerrand hinaus 
 
Dann bist du in unserem Team genau richtig. Jeder kann viel allein schaffen, aber damit das große Ganze 
funktioniert, arbeiten wir zusammen und unterstützen uns gegenseitig.  
 

 Deutsch und Englisch sind Voraussetzung, damit du dich mit deinen Kunden und den internationalen Kollegen 
verständigen kannst, jede weitere Sprache ist ein Plus! 
 

 
Das bieten wir: 
 

 Dein Engagement wird bei uns greifbar: es fließt in Produkte ein, die Menschen auf der ganzen Welt täglich in 
ihren Händen halten 

 Wir bieten die perfekte Balance: globale Präsenz, unterschiedliche Geschäftsmodelle und gleichzeitig eine offene 
Kultur und einfachen Zugang zu Entscheidungsträgern 

 Wir schnüren ein rundes Zukunftspaket für dein persönliches Wachstum: Möglichkeiten zur beruflichen 
Weiterentwicklung und für individuelle Trainings ergänzen unser attraktives Gehaltsangebot inklusive 
Firmenwagen 

 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
Prym Fashion GmbH, Zweifaller Str. 130, 52224 Stolberg, Tel. 02402-14/2100 

faika.beyler@prym.com, https://www.prym-fashion.com/  
 

 
 

 
 

 

  

  


