Auf dem Weg zur Führungskraft (m/w/d)

Führungskraft im Vertrieb (m/w/d) – bundesweit-regional
Wir suchen Sie, für einen unserer Auftraggeber im Direktvertrieb
als Führungskraft im Vertrieb – branchenübergreifend
(Pharmaindustrie – Lebensmittelwirtschaft – Energiewirtschaft – Finanzwirtschaft u.a.)
für den regionalen Einsatz im Tagespendelbereich Ihres jeweiligen Wohnortes

Auf dem Weg zur Führungskraft werden Sie begleitet, von Menschen, deren Credo es ist, andere begeistern und
motivieren zu können.
In begleitenden Seminaren und Schulungen werden Sie zur Führungspersönlichkeit entwickelt.

Sehen Sie sich eher als Gewinner oder Verlierer?
In den Seminaren werden Sie erkennen, wie grundlegend wichtig sowohl Ihre eigene geistige Einstellung ist
als auch, wie Sie diese bewusst beeinﬂussen und verbessern können. Sie werden weiterhin neue Techniken
erfolgreicher Kommunikation und Menschenführung erlernen.
Sie werden erfahren, was Realität und Wahrheit ist; warum viele Führungskräfte scheitern und was
erfolgreiche Manager besser machen.
Welchen Beruf Sie aktuell auch immer ausüben – die Kunst des Umgangs mit anderen Menschen zu
beherrschen, spielt als Führungskraft immer eine ganz maßgebliche Rolle.
Um andere Menschen zu verstehen, müssen Sie sich zuerst selbst verstehen. Sie müssen verstehen, wie Sie
selbst und andere Menschen reagieren und auf was sie reagieren.
Wir alle sind so unterschiedlich in unseren Entwicklungen und Erfahrungen, dass viele Menschen oft nicht
mehr richtig mit anderen Menschen kommunizieren können – und oft auch, dass sie nicht erkennen, welches
Potenzial sie tatsächlich haben.
Sie lernen zu verstehen, welche Motive Menschen antreiben und werden in der Zukunft viel mehr
Verständnis für andere Menschen aufbringen – sowohl im beruﬂichen wie auch privaten Bereich.
Wenn Ihre geistige Einstellung stimmt, Sie bereit sind, hart zu arbeiten, bei Misserfolgen weiterzumachen und
nicht sofort alles wieder hinzuwerfen und Durchhaltevermögen zu zeigen, sind Sie schon auf dem richtigen Weg
– und wir sollten Sie kennenlernen.

Ihre Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins, senden Sie bitte ausschließlich per
Mail, an: bewerbung@dm-agentur.eu
Vorabinformationen erhalten sie unter: 03601 – 8409880 oder 0176 – 20092673.
Frau Herzog oder Herr Dr. Führer beantworten Ihnen sehr gerne alle Ihre Fragen.

