Telesales Business Intelligence
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DEIN PROFIL

DEINE AUFGABEN

Du bist ein vertrieblicher Hunter im B2B-Bereich
und hast Freude an der Neukundenakquise im
telefonischen Kontakt.

In unserem Vertriebsteam bist du verantwortlich
für die aktive telefonische Ansprache potenzieller
Neukunden.

Du hast bereits Erfahrungen im Vertrieb erklärungsbedürftiger Consulting-Dienstleistungen, ITProjekten oder Software-Produkten.

Du ermittelst die für uns relevanten Ansprechpartner in Unternehmen.

Du kannst dich in die täglichen Herausforderungen
von Entscheidern in den Bereichen Controlling, 		
Finanzen und IT hineinversetzen.

Du führst am Telefon eine professionelle erste 		
Bedarfsermittlung durch und vereinbarst qualifizierte Telefontermine zur aktiven Weiterbearbeitung durch deine Vertriebskollegen.

Deine Telefonstimme klingt selbstbewusst und
verbindlich.

Du dokumentierst deine Arbeitsergebnisse in 		
unserem CRM.

Du besitzt ein sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen.

Du bringst permanent eigene Optimierungsideen
in deine Arbeit ein.

Du wendest die Techniken der telefonischen
Kaltakquise erfolgreich an.
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BIST DU ATVISIO?
Wenn du eine gemütlichen Vertriebsjob suchst, bei
dem du nur abtelefonieren musst und überzeugt
bist, Vertrieb funktioniere zu 100% „aus dem Bauch
heraus“, dann bewirb dich bitte nicht bei uns. Denn
wir sind das Vertriebsteam bei ATVISIO, einem der
erfolgreichsten Beratungsunternehmen der Business
Intelligence-Branche und stellen an dich und uns
selbst andere Ansprüche.
Wir suchen dich als engagierte Persönlichkeit, die
Vollgas geben will und für die neben Leistung auch
Spaß und Zusammenhalt wichtig sind. Die neben einem
monatlichen Fixum schnellstmöglich ihre nach oben
offene Provision selbst bestimmen will. Du erkennst
dich wieder? Dann lass uns miteinander reden.

BEWIRB DICH JETZT
Deine Bewerbung ist bei uns Chefsache. Bitte schicke
deine Unterlagen persönlich an: bluhm@atvisio.de.
Sobald wir deine Unterlagen erhalten haben, geht
es schnell: Du kannst dich darauf verlassen, dass wir
uns innerhalb von 48 Stunden bei dir melden.
Falls du vor einer schriftlichen Bewerbung persönlich
mit unserem Geschäftsführer Peter Bluhm sprechen
möchtest, ruf Rebecca an und vereinbare ein Telefonat.

DEINE ANSPRECHPARTNER
Ein Telefonat ist die schnellste und beste Möglichkeit,
sich kennenzulernen. Melde dich bei uns!
Rebecca Schlesser
schlesser@atvisio.de
+49 (0)631 414014 - 10
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