Erfolg ist freiwillig und nicht unmöglich!
Du suchst eine gemütliche und ruhige Innendiensttätigkeit mit einem dauerhaften und moderaten Fixum. Undynamische
Führungskräfte und anonyme Kollegen, die wie die Tauben auf der Stange sitzen und nur abtelefonieren, machen dir nichts aus.
Dann bewirb dich bitte nicht bei uns.
Denn wir sind das Vertriebsteam von Speedline Marketing. Wir tragen jeden Tag unseren Teil zu einem erfolgreichen
Unternehmen im Bereich Branding & Performance Marketing bei. Deshalb stellen wir an uns selbst und an das Team andere
Ansprüche.
Deshalb suchen wir ausschließlich Vollblutverkäufer im Innendienst und die, die es mit Leidenschaft noch werden wollen. Jetzt
unsere Frage an dich: Gehörst du zu den Menschen, die ihre beruflichen und privaten Ziele kennen und sich tagtäglich in ihren
verkäuferischen Fähigkeiten weiterentwickeln möchten, dann freuen wir uns Dich kennenzulernen.
Wir vom Vertriebsteam suchen engagierte und zielstrebige Kollegen und Kolleginnen im Vertriebsinnendienst in Frankfurt am
Main, die direkt 110% geben. Wenn du als Sales Agent maximal durchstarten und Dein Gehalt selbst bestimmen möchtest, dann
bist Du bei uns genau richtig.
Deine Kernaufgaben am Telefon ist der Verkäufer der Marketing & Branding Maßnahmen an Neu – sowie Bestandskunden.
Wir suchen ab sofort

Vollblutverkäufer (m/w/d) im Innendienst
in Vollzeit in Frankfurt am Main

Was Dich erwartet:

Was wir erwarten:

Wir bieten Dir:

 Diese Position ist für einen
vertrieblichen Hunter ideal geeignet:
Für jemanden, der Freude an der
Neukundenakquise im telefonischen
oder persönlichen Kontakt hat.
 Hierbei ist kontinuierlicher Fleiß die
Grundvoraussetzung für Deinen
Erfolg
 Du erhältst ein individuelles und
maßgeschneidertes Onboarding, dass
Dich genau da abholt, wo du stehst.

 Du bist ein kommunikativer
Verkaufsprofi oder Quereinsteiger
und hast Lust im Rudel zu jagen.
 Du bist erfolgsorientiert und
Herausforderungen motivieren Dich.
 Du feierst gerne persönliche Erfolge.
 Eine kaufmännische Ausbildung und
Erfahrung im Vertrieb sind von
Vorteil. Seiteneinsteiger sind
gleichermaßen willkommen.
 Uvm.

 Ein erfolgsorientiertes und
motiviertes Umfeld, in dem Du
Dich kontinuierlich
weiterentwickeln kannst.
 Ein monatliches Fixgehalt
und ein oben offenes Provisionsmodell.
 Die Zusammenarbeit in einem
hochmotivierten Verkaufsteam.
 Gesundheitsförderungen, damit
der Körper und Geist fit sind
 Die Teilnahmen an begehrten
Vertriebsevents im Dach-Raum

Du möchtest beruflich durchstarten und suchst eine interessante Herausforderung? Dann ruf uns für den Erstkontakt unter der
0160 5353856 an. Oder sende uns Deine Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: bewerbung@speedline-marketing.de
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