
enia flooring verstärkt erneut deutsches Verkaufsteam

Die Schweizer enia flooring sieht nach wie vor erhebliches 
Wachstumspotential in Deutschland. Zug um Zug wird das 
Team der deutschen Vertriebsgesellschaft ausgebaut, um 
das Geschäft mit einem breit aufgestellten Bodenbelags-
portfolio auch im deutschen Markt flächendeckend voran-
zutreiben. Ab Oktober 2022 übernimmt Markus Koch seine 
Position als Gebietsverkaufsleiter in der Region Baden-Würt-
temberg.
 

Die Schweizer Traditionsmarke enia hat sich mit qualitativ hoch-
wertigen Bodenbelagskollektionen, die in-house und speziell für 
den deutschsprachigen Markt entwickelt wurden, als Premium-
Hersteller eines breiten Bodenbelags-Portfolio positioniert. Seit 
einigen Jahren ist das Unternehmen in Deutschland mit einer 
eigener, mittlerweile 7-köpfigen Verkaufsmannschaft aktiv und 
verfolgt eine entschlossene Expansionspolitik.
Nach dem kürzlichen Zuwachs durch Thorsten Bischof als Ge-
bietsverkaufsleiter in den Gebieten Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland startet ab Oktober 2022 bereits ein weiterer, neuer 
Aussendienstmitarbeiter bei enia. Markus Koch übernimmt die 

enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitäts-
produktion. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke 
enia ein stark erweitertes Portfolio. Das Hauptsortiment besteht aus Design- und Parkettkollektionen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit 
renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der Schweiz, Portugal und Asien. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmens-
strategie schafft das kreative Klima für die Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw. zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informationen zum 
Unternehmen, der Philosophie „Room for Inspiration“ und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von individuellen Lebensräumen finden Sie 
unter www.enia-flooring.swiss.
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Markus Koch, Gebietsverkaufsleiter 
Region Baden-Württemberg

PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
Veröffentlicht, November 2022

Gebietsverkaufsleitung in der Region Baden-Württemberg. Mit 
seinem Profil als gelernter Gross- und Aussenhandelskaufmann 
und Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt ergänzt 
Koch das deutsche, nun 7-köpfige, enia Aussendienstteam per-
fekt. Koch ist in der Branche kein Unbekannter. Er verfügt über 
mehrjährige Innen- sowie Aussendienstpraxis und betreute die 
Kunden während seiner Laufbahn bei einem Grosshandelsunter-
nehmen.

Vertriebsleiter Michael Lenz freut sich über die erneute Vergrös-
serung des Teams, um enia in Deutschland weiter auf Erfolgs- 
und Expansionskurs zu halten. Nach dem kürzlichen Zuwachs 
im August und nun durch Markus Koch ist die Basis für weiteres 
Wachstum geebnet. Lenz ist überzeugt, mit seinen beruflichen 
und persönlichen Qualifikationen, ist Markus Koch der richtige 
Mann, um enias Marktpräsenz in der Region Baden-Württem-
berg zügig und nachhaltig weiter auszubauen und das vielver-
sprechende Potential in erfolgreiche Kundenbeziehungen zu 
verwandeln. Auch die Ziele für die Zukunft sind klar gesetzt. 
Um eine bestmögliche und effizienteste Gebietsabdeckung zu 
erreichen, soll in den kommenden Jahren das Team von Aussen-
dienstmitarbeitern sukzessive weiter ausgebaut werden und so 
die Marktpräsenz in ganz Deutschland stetig erhöht werden.


