
Sales Manager/Verkaufstalent  (w/m/d)
VOLLZEIT

Deine Aufgaben:

 • Du betreust die Partnerakquise, egal ob per Telefon, Video-Calls oder direkt face to face

 • Du betreust eigenverantwortlich einen Produktbereich und bringst diesen voran 

 •

 • Du besuchst Akquise-Veranstaltungen oder organisierst selbst welche

 • Du bringst Leidenschaft und Enthusiasmus mit, einen Produktbereich neu zu gestalten.

 • Du hast Freude im Kundenkontakt, telefonierst gerne und bist nicht auf den Mund gefallen

 • Du bist ein echtes Organisationstalent und liebst schnelle, durchdachte Abläufe

 • Du hast idealerweise bereits Erfahrungswerte im Vertrieb gesammelt

 •

 • Du verfügst über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse

Wir bieten Dir:

 • Ein sehr gutes Gehalt und attraktive Boni    

 • Einen unbefristeten Arbeitsvertrag

 • Eine umfangreiche Einarbeitung

 •       
      Wattenmeer uvm.!)

 • Einen großzügigen und modernen Arbeitsplatz

 • Eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team

 •

TARIFCHECK freut sich auf Deine Bewerbung per E-Mail an Maike Boldt:

Du kommst aus einer ganz anderen Branche bist aber top im Verkauf? Du kannst den einen oder anderen Punkt 
nicht erfüllen, bist aber der Meinung, dass Du trotzdem auf jeden Fall der/die Richtige für diese Stelle bist? Kein 
Problem! Überzeuge uns und schreibe uns in Deiner Bewerbung, warum Du ein Gewinn für unser Team bist. 

Du hast Lust etwas zu bewegen und Deine Arbeitsweise ist von Leidenschaft geprägt? Dann bewirb Dich jetzt 
mit aussagekräftigen Unterlagen, Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem möglichen Eintrittstermin.

bewerbung@tarifcheck.de

TARIF CHECK24 GmbH
Zollstraße 11b
21465 Wentorf bei Hamburg

www.Tarifcheck.de

Wer wir sind:

Tarifcheck.de ist eines der führenden Online-Vergleichsportale in den Bereichen Versicherungen, Finanzen, 
Energie und DSL. Aber das ist noch lange nicht alles! 

Bei unseren neuen Reiseportalen Dänemark.de und Ferienhaus.de dreht sich alles um Urlaub, Sonne, Strand – 
und natürlich um das passende Ferienhaus. 

Wir haben eine bunte Mischung an spannenden E-Business-Projekten, in die Du Dich einbringen wirst! Bei uns 

Sobald wir sie erhalten, erhältst Du von uns eine Eingangsbestätigung.


