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HIGH END ON TOUR - HANNOVER - 26. + 27. November
Schon in wenigen Tagen veranstalten wir in Hannover die HIGH END ON
TOUR, auf der sich die Unternehmen unserer Branche dem regionalen Publikum präsentieren. Hier findet der Besucher alles was das Herz für die perfekte
Klangwiedergabe begehrt. Vom kompakten Airplay-Lautsprecher, Netzwerkplayer, Streamer, Kopfhörer, computerbasierte Audio sowie MultimediaLösungen, bis zu hochwertigen Lautsprechern und kunstvollen Plattenspielern.
Den Besucher erwartet hier ein breites Spektrum von Anlagen und Komponenten aller möglichen Preisklassen sowie aller möglichen Technologien, mit
denen Musik in den eigenen vier Wänden und auch unterwegs konsumiert
werden kann. Die Messe erlaubt damit einen einmaligen Blick auf den Markt
der gesamten Audio-Branche.
Zusätzlich zu den Industrieunternehmen sind vor Ort aber auch regionale
Fachhändler der Audio-Branche mit einem Infostand anwesend, um den Besuchern bei Bedarf und Interesse neutrale und kompetente Auskünfte geben zu
können. Mehr Informationen ersehen Sie bitte >> hier.

Das HCC Hannover

VERTRIEBSPARTNER GESUCHT
Ein Deutscher High-End Audiogeräte Hersteller hochwertiger Röhrenverstärker
und Schallwandler mit Alleinstellungsmerkmalen im Markt, sucht Vertriebspartner zur Markteinführung neu entwickelter Produkte in Deutschland und
eventuell für das angrenzende Ausland. Der Hersteller ist mittlerweile seit 30
Jahren in Deutschland aktiv und für seine Ideenumsetzung bekannt.
Interessenten senden uns bitte zunächst eine E-Mail mit Ihren Daten an:
Service@HighEndSociety.de Stichwort: 0711.1111

HIGH END® 2017 ANMELDEPHASE
Vor einigen Tagen haben wir die Einladungen zur Teilnahme an der HIGH END
2017 im MOC München an die designierten Aussteller weltweit versendet.
Wie immer wurde der Anmeldeschluss zur Messe auf den 31. Dezember des
Jahres datiert, so dass alle Aussteller in Ruhe die beste Lösung für ihre Präsentation in München wählen können.
Alle Fakten zur Messe finden Sie >>hier:
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EINZELHANDEL EXISTENZ
In einem bevölkerungsreichen Bereich NRWs soll ein bestens bekanntes und
eingesessenes Hifi Einzelhandelsunternehmen aus Altersgründen an einen Nachfolger (-in) übergeben werden. Ein(e) seriöse(r) und musikaffine(r) Nachfolger(in) wird hiermit gesucht.
Das Unternehmen ist hervorragend beleumundet und genießt das Vertrauen wie
auch die Vertriebsrechte der wirklich wichtigen und relevanten Lieferanten
(Marken) der High End Audio Branche. Auch wenn ein solches Unternehmen
aus deutlich mehr als nur den Marken besteht, so sind sie dennoch ein wichtiger Umsatz-Garant im heutigen Marketing-Umfeld und insofern eine mehr als
zukunftsorientierte Sicherheit.
Geboten wird die behutsame und zeitlich begrenzte Einarbeitung, denn die Kunden des Unternehmens, letztlich ja das größte Kapital des Unternehmens, sollen eine
nahtlos perfekte Übergabe erleben dürfen. Sowohl auf der fachlichen wie auch auf der zwischenmenschlichen Ebene.
Interessenten wenden sich bitte zunächst vertraulich direkt an die HIGH END SOCIETY unter
Service@HighEndSociety.de unter dem Stichwort: 101016

QUADRAL AUSSENDIENST VAKANZ
Für den Norden der Republik wird ein Verkaufsprofi (m/w) gesucht, der / die
sich mit Herz und Seele der hochwertigen Unterhaltungselektronik verschrieben
hat und darüber hinaus schon in den Kundenstrukturen unserer Branche bestens
eingeführt (bekannt) ist.
Wenn Sie also nicht nur einen „Job“ suchen, sondern eine Aufgabe darin sehen
etwas positives bewegen wollen, dann ersehen Sie bitte alle Details >>hier:

T+A SOCIAL MEDIA MANAGER (-in)
Gesucht wird ein Custom Relations & Social Media Manager (m/w) für den
Bereich Unternehmenskommunikation in den sozialen Netzwerken sowie für
die Redaktions– und Content-Planung.
Es versteht sich von selbst, dass eine gute Teamfähigkeit bei dieser abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit vorausgesetzt wird sowie
weitere Attribute, die in der detaillierten Job-Description zu ersehen ist. Der
Arbeits-Standort ist Herford in Ost-Westfahlen.
Alle weiteren Angaben ersehen Sie bitte >>hier.
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