SALES MANAGER
HALLO VERTRIEBSPROFI!
Du suchst eine neue Perspektive? Du möchtest Teil von etwas Großem sein, dich mehr einbringen und etwas wirklich bewegen? Du wünschst dir Erfolg, den man jedes Mal aufs Neue spüren
kann? Du möchtest ein cooles Produkt verkaufen und Spaß haben, bei dem was du täglich tust?
WIR HÄTTEN DA WAS.
Unser bbq-donut® sticht sofort ins Auge. Rund, aus Kunststoff und mit einem Grill in der Mitte,
hebt er sich optisch von anderen Booten ab. In über 70 Ländern ist er weltweit erfolgreich auf dem
Wasser unterwegs. Mit deiner Unterstützung möchten wir neue Zielgruppen & Märkte erobern.
AUFGABEN, DIE DICH FORDERN
| Unseren bbq-donut® verkaufst du aktiv am Telefon. (Vertrieb weltweit)
| Du baust unsere Kundenkontakte aus und betreust Interessenten/Kunden telefonisch.
| Du erstellst überzeugende Angebote und kümmerst dich um eine strukturierte Nachverfolgung.
| Nach dem Kauf ist vor dem Kauf – durch gezieltes After Sales Management bindest du Kunden
nachhaltig an unser Unternehmen.
QUALIFIKATIONEN, DIE UNS ÜBERZEUGEN
| Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, dich idealerweise
weitergebildet und möchtest nun im Vertrieb so richtig durchstarten.
| Du magst selbstständiges Arbeiten und bist ein Kommunikationsprofi auf allen Kanälen.
| Da wir den bbq-donut® weltweit vertreiben, sind verhandlungssichere Englischkenntnisse ein Muss.
| Eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung und eine grundsätzliche Reisebereitschaft
rundet dein Qualifikationsprofil ab.
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Wenn du noch mehr über unser Sportboot der beso
.artthink.de vorbei!
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KLINGT SPANNEND?
IST SPANNEND.
UND BIETET DIR EINE
WIRKLICHE PERSPEKTIVE!

Ein tolles Team steht vom ersten Tag an hinter dir und gibt dir
Rückendeckung. Durch unser überdurchschnittliches Vergütungsmodell kannst du nach der Einarbeitung
dein Einkommen mit deiner Leistung selbst beeinflussen. Der
Weg auf der Karriereleiter ist nach oben offen.
Und ab und zu kannst du da arbeiten, wo andere Urlaub
machen z. B. auf den Seychellen…!
Überzeug uns einfach mit deiner Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin:
bewerbung@meta-technik.de.
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!

