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enia flooring international holt bekannten Schweizer Bodenbelagsprofi ins Aussendienst-Team
Die Schweizer enia flooring verfolgt nach wie vor ihren konsequenten Expansionskurs. Ab April 2020 übernimmt Bodenbelagsprofi
Salvador Ortiz die Betreuung der Kunden in der Stadt Zürich, am linken Zürichseeufer, den Kantonen Zug und Glarus sowie im
italienischen Teil der Schweiz. Der exzellent vernetzte Branchenprofi soll das Geschäft mit enia’s breit aufgestelltem Bodenbelagsportfolio flächendeckend vorantreiben.
enia flooring ist seit dem Relaunch der Schweizer Traditionsmarke enia im Aufwind. Ein komplett neues Belagsportfolio und innovative
Kollektionen, die grösstenteils im internen Kompetenzcenter entwickelt wurden, treffen den Nerv der Zeit und die Bedürfnisse der
Märkte.
Unter der Führung von enia flooring Geschäftsführer Ingo Seemayer verfolgt das Unternehmen eine entschlossene Expansionspolitik
und hat sich innert weniger Jahre zu einer international bekannten Grösse am Bodenbelagsmarkt entwickelt. Mit seinem neuen, starken
Aussendienstmann, der unter anderem fliessend italienisch spricht, will Seemayer das Geschäft der bekannten Marke in verschiedenen Teilen der Schweiz
und vor allem auch im Tessin weiter ausbauen und die dort ansässigen Kunden
Salvador Ortiz

optimal bedienen.

Verkaufsberater im Aussendienst
Region Zürich Stadt, linkes Seeufer, Zug, Glarus

Salvador Ortiz ist im Schweizer Bodenbelagsmarkt kein Unbekannter und kennt

und Tessin

die Ansprüche der regionalen Kunden aus seiner langjährigen Praxis in unterschiedlichen Positionen. Nach seiner Ausbildung zum Bauschreiner bildete
sich Ortiz zum Wohnberater weiter. Konsequent verfolgte er seine Karriere bei
grossen Einrichtungshäusern und Bodenbelagsherstellern und war die letzten
10 Jahre bei einem grossen Bodenbelagsanbieter als Aussendienstmitarbeiter
tätig.
Geschäftsführer Ingo Seemayer meint dazu: „Mit Salvador Ortiz verstärken wir
unser Team mit einem Wunschkandidaten, der viele Jahre für einen grossen
Bodenbelagsanbieter sehr erfolgreich im Aussendienst aktiv war und mit dem
ich in der Vergangenheit bereits eng zusammenarbeiten konnte. Er verfügt nicht
nur über exzellente Kundenbeziehungen, sondern bringt auch grosse Erfahrung
im Objektgeschäft mit, welches wir ab 2020 in der Schweiz gezielt ausbauen
werden. Darüber hinaus sehen wir noch viel Wachstumspotential im Tessin.“
Salvador Ortiz freut sich, neu ein Teil des erfolgreichen enia flooring Teams zu
sein: „Mich reizt die Mitarbeit in diesem jungen Unternehmen, das sich in so
kurzer Zeit als einer der führenden und vor allem innovativsten Belagshersteller
etabliert hat. Ich schätze besonders die flachen Hierarchien und flexiblen Strukturen. So kann ich meine langjährige Branchenerfahrung voll einbringen und
wirklich etwas bewegen.“

enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitätsproduktion. 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 Unternehmensstrategie 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.com.
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