LOBA Distribution partner wanted

LOBA Vertriebspartner gesucht

Who we are
LOBA – the surface specialist for parquet and hardwood floors

Wer wir sind
LOBA – der Oberflächenspezialist für Parkett und Holzfußböden

For more than 90 years, we have devoted ourselves to the design, finishing
and maintenance of parquet and hardwood floors. With targeted innovation,
great passion and technical know-how, we have succeeded in establishing
LOBA as a global leader in our industry. We are now represented in over 50
countries through distribution agreements with important partners and our
own branch offices abroad. All LOBA products are manufactured exclusively in
our Ditzingen plant, near Stuttgart.

Seit über 90 Jahren haben wir uns der Gestaltung, Veredelung und
Werterhaltung von Parkett- und Holzfußböden verschrieben. Mit gezielter
Innovation, großer Leidenschaft und technischem Know-how ist es uns
gelungen, LOBA als führendes Unternehmen in unserer Branche weltweit zu
etablieren. Durch Vertriebspartner und eigene Niederlassungen im Ausland
sind wir in mehr als 50 Ländern vertreten. Alle Produkte von LOBA werden
ausschließlich in unserem Werk in Ditzingen bei Stuttgart produziert.

As a technological leader – particularly in the field of environmentally friendly
Waterborne systems – we have a long-standing reputation for providing hardwearing and easy-to-apply products, consistently high quality and serviceoriented support.

Als Technologieführer – insbesondere im Bereich der umweltfreundlichen
wasserbasierten Systeme – stehen wir seit Jahren für stark beanspruchbare
und leicht applizierbare Produkte, für gleichbleibend hohe Qualität und eine
serviceorientierte Kundenbetreuung.

We are looking for

Was wir suchen

A partner who is ready to develop together with us markets with dedication
and energy. We presuppose a good knowledge of the market, as well as the
will to communicate in English or German.

Einen Partner, der mit Engagement und Energie bereit ist, gemeinsam mit uns
Märkte zu erschließen. Dafür setzen wir eine fundierte Marktkenntnis, ebenso
wie die Fähigkeit zur Kommunikation in Englisch oder Deutsch, voraus.

We offer

Was wir bieten
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Consistently high quality standards in products and services
Flexibility and innovation of a family-run medium-sized company
Extensive marketing material and activities that are specifically tailored to
the respective countries
Training and coaching of employees, and customers

•

Gleichbleibend hohe Qualitätsstandards bei Produkten und Services
Flexibilität und Innovation eines familiengeführten Mittelständlers
Umfangreiches Marketingmaterial und -maßnahmen, die speziell auf die
jeweiligen Landesgegebenheiten zugeschnitten werden
Training und Coaching von Mitarbeitern, sowie Kunden

More information?

Sie haben Interesse?

Have a look at our homepage over www.loba.de/en or sign up directly under
export@loba.de.
We`ll get back as soon as possible and like to arrange a personal meeting.

Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei www.loba.de oder melden Sie sich
direkt unter export@loba.de.
Wir melden uns umgehend zurück und vereinbaren gerne ein persönliches
Gespräch.

