
Am Strand von Palma de Mallorca tra- 
fen Anfang September insgesamt 

zwölf Elektronik- und Zweiradteams bei  
sommerlichen Temperaturen und strah- 
lendem Sonnenschein aufeinander. 

Unter dem Motto »Beachtime« galt 
es für die Mannschaften aus jeweils drei 
Marktpartnern und ihrem zuständigen Au-
ßendienstmitarbeiter, im Beachvolleyball 
und anderen unterhaltsamen Strand-Chal-
lenges zu brillieren. Schaffte es das Elek- 
tronikteam von assona-Gebietsverkaufs-
leiter Dennis Ramm im Wettkampf auf 
den dritten Platz, konnten sich zwei Rad-
teams die ersten beiden Plätze sichern. 

Neben assona-Partnern aus Deutsch- 
land gingen auch österreichische Fach- 
händler beim großen Showdown des Ver- 
sicherungsvermittlers an den Start. »Mit 
dem Finale in Palma hatten wir die 
großartige Möglichkeit, uns bei unse-
ren Top-Händlern für ihre tolle Arbeit zu 
bedanken«, so assona-Geschäftsführer Ver- 
trieb und Marketing Uwe Hüsch. »Zum 
zweiten Mal haben wir die Games nun 
schon veranstaltet. Das diesjährige Incen-
tive hat unsere Erwartungen nochmals 
übertroffen.« 

Wie auch 2015 im Finale der ersten Ga-
mes of assona im österreichischen Seefeld 
wartete auf die Teilnehmer im Anschluss 
an den sportlichen Wettstreit ein exklusi- 
ves Dinner nebst Siegerehrung. Über-
nachtet wurde in einem Hotel direkt am 
Hafen. Eine Fortsetzung dieses assona-In-
centives ist geplant. 

Erfahrener

Key Account Manager
sucht neue Herausforderung 

Als ungekündigter Key Account Manager für renommierte CE-Marken suche ich eine neue Herausforderung in den 
Branchen Consumer Electronics, ITK und/oder Home Appliances

Fähigkeiten und Erfahrungen
 Entwicklung und Realisierung einer für den jeweiligen Vertriebsweg geeigneten Vertriebspolitik
 Entwicklung und Einführung einer in Bezug auf die Zielgruppen sinnvollen Sortiments- und Konditionspolitik für alle 

 Produkte und Produktgruppen; ständige Überprüfung der Zielerreichung (Umsatzziele, Absatzziele, Deckungsbeiträge 
 etc.); Entwicklung weiterer Maßnahmen bei Zielabweichungen
 Enge Kontaktpflege zu den Key Account Kunden vor Ort und bei regionalen Verkaufsveranstaltungen 

 sowie Messen, Führen von Verkaufsverhandlungen (Sortimentsgespräche, Abstimmungsgespräche)
 Budgetplanung für den Verantwortungsbereich
 Entwicklung und Durchführung geeigneter Maßnahmen bei Soll-Ist-Abweichungen in Abstimmung 

 mit den Verantwortlichen
 Prüfung der von den Kunden geforderten organisatorischen Notwendigkeiten und Wünschen sowie entsprechende

 Umsetzung in Zusammenarbeit mit den beteiligten Abteilungen in Deutschland und bei der Muttergesellschaft 
 im Ausland
 Entwicklung eigener werblicher Maßnahmen in Abstimmung mit der Key Account Zentralen des Handels

 und dem Bereich Marketing Communication mit dem Ziel einer sinnvollen Unterstützung der Maßnahmen
 (zum Beispiel Sonderwerbungen)
 Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
 Entwicklung von kundenspezifischen Vermarktungsstrategien
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