Sales Agent (m/w)
Teilzeit o. Vollzeit in unserem Büro in Meßkirch

Wer sind wir und was haben wir vor?
Wir sind ein junges und schnell wachsendes Unternehmen mit dem Hauptsitz in Meßkirch. Wir sind Full-Service
Anbieter im Bereich Digital Signage und Digital out-of-Home. Unsere Vision ist es allen Unternehmen einen
zeitgemäßen und dynamischen Auftritt zu ermöglichen. Unsere Ziele sind genauso ambitioniert wie unsere
Teammitglieder. Langfristig gesehen wollen wir führender Anbieter im Bereich Digital Signage und Digital out-ofHome mit Orientierung auf kleine und mittelständische Unternehmen werden.

Was du mitbringen solltest
-

Du gibst dich nie zufrieden mit dem Status Quo, bist ergebnisorientiert, proaktiv und voller Energie
Du siehst Chancen wo andere Probleme sehen und lässt dich von Rückschlägen nicht demotivieren
Du gehst gerne auf Menschen zu und bist kommunikativ
Du überzeugst durch ein souveränes Auftreten, hast ein Gefühl für den Vertrieb und greifst gerne zum
Telefonhörer
Du kannst Dich selbst motivieren, hast eine Hands-On-Mentalität und ziehst mit allen an einem Strang
Idealerweise konntest Du deine Vertriebsfähigkeiten bereits in der Praxis unter Beweis stellen

Was die Rolle als Sales Agent an Aufgaben mit sich bringt
-

Du stellst den ersten Kontakt mit interessierten Kunden durch telefonische Akquise her und begeisterst diese für
unseren Service
Du entwickelst eine konstante Pipeline von Businesskontakten und potenziellen Kunden auf Basis bestehender
Leadlisten
Du vereinbarst Termine im Firmenkundenbereich und bist die wichtige Schnittstelle zwischen Kunde und dem
restlichen Team
Du präsentierst am Telefon unsere Vision und überzeugst Entscheider mit unserem Angebot
Zusammen mit dem Vertriebsteam arbeitest du an neuen Vertriebskanälen und optimierst bestehende Prozesse
Natürlich wirst Du bei uns mit deinen Aufgaben nicht allein gelassen, sondern arbeitest mit unserem Sales Team
zusammen und berichtest direkt an unseren Head of Business Development.

Was wir dir bieten
-

Eine professionelle, teamorientierte Arbeitsatmosphäre in der du dich persönlich weiterentwickeln kannst
Ein junges, nettes & smartes Team
Regelmäßige Veranstaltungen (Teamevents, Workshops etc.)
Wöchentliche Arbeitszeit von 20-30h möglich

Lust auf Digital Signage?
Solltest du Lust auf diese Aufgaben haben und einen großen Teil der beschriebenen Voraussetzungen mitbringen,
dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Gerne steht Dir Christian für Rückfragen per Telefon (+49 15203523389)
oder per E-Mail (christian.rebholz@hrm-bs.de) zur Verfügung.
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