Unternehmer im Unternehmen gesucht – (m-w-d) – bundesweit-regional

Wir suchen Sie, für einen unserer Auftraggeber im Direktvertrieb,
als Unternehmer im Unternehmen – (m-w-d)
für den regionalen Einsatz im Tagespendelbereich der Regionen:
Güstrow – Prenzlau – Wittenberge – Oranienburg – Potsdam – Frankfurt/Oder – Magdeburg – Cottbus – Torgau –
Chemnitz – Gera – Erfurt – Hamburg – Hannover – Düsseldorf – Mainz – Nürnberg – Stuttgart und München –
jeweils + 50 km
Auf dem Weg zum Unternehmer im Unternehmen werden Sie begleitet von Fachleuten, deren Credo es ist,
andere begeistern und motivieren zu können – von Experten aus dem Direktvertrieb.
In begleitenden Seminaren und Schulungen werden Sie zur Führungspersönlichkeit entwickelt, deren Aufgabe
es ist, gemeinsam mit ausgesuchten Promotern, die Leadgenerierung in dem Ihnen anvertrauten Gebiet zu
organisieren und zu gewährleisten.
Dieser Job ist besonders geeignet für wechselwillige Kolleginnen & Kollegen, die nochmal “angreifen” wollen.
Mitbringen sollten Sie:
den noch immer vorhandenen Spaß am Umgang mit Menschen
eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und einen ergebnisorientierten Führungsstil mit “Vormachersyndrom”
mindestens drei Jahre Erfahrungen im Direktvertrieb und nachweisliche Erfolge
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie seminaristische Erfahrungen im Vertrieb
eine hohe zeitliche Flexibilität sowie PKW und Führerschein der Klasse 3 bzw. B
Freuen Sie sich auf:
eine individuelle Einarbeitung mit Karrieremöglichkeiten zur Übernahme weiterer Gebiete und der Perspektive
als Gebiets,- Bezirks,- Regional, u. Landesverkaufsleiter
eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, in einem langjährig betreuten Verkaufsgebiet mit
erheblichem Marktanteil, einen wohnortnahen Einsatz in Ihrer Region, bei freier Zeiteinteilung – sowie ein sehr
anspruchsvolles Vergütungsmodell, welches kaum einen Wunsch oﬀen lässt
Ihre Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins, sowie Ihrem Wunsch nach der Höhe
Ihres Jahreseinkommens, senden Sie bitte ausschließlich per Mail, an: bewerbung@dm-agentur.eu
Vorabinformationen erhalten sie unter: 03601 – 8571180 oder 0176 – 20092673.
Frau Herzog oder Herr Dr. Führer beantworten Ihnen sehr gerne alle Ihre Fragen.

