Vertriebsmitarbeiter Kommunikation im Raum (m/w)
Wir sind YBB your brandbuilder.
Unsere Events und Ausstellungsstände begeistern Menschen.
Von Ideen, Marken und Produkten.
YBB your brandbuilder ist eine neue Agentur für Live Communication mit Sitz in
Solingen und gestaltet ganzheitliche Markenauftritte bei Events und Roadshows, auf
Messen und in Showrooms. YBB gehört zu der Gruppe FORUM your brandbuilder
GmbH, dem Full Service-Dienstleister mit Sitz in Krefeld, hier werden in der eigenen
Manufaktur die gestalteten Markenerlebnisse für viele namhafte Unternehmen
realisiert.
Für unsere neue Agentur YBB in Solingen suchen wir ab sofort einen Vertriebsmitarbeiter
(m/w) fest oder in Teilzeit.
Deine Aufgaben sind die Gewinnung von Neukunden, die aktive Mitwirkung an der
Weiterentwicklung unserer Aquise-Strategien sowie die Beratung und Betreuung unserer
Stammkundschaft.
Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und idealerweise erste
Erfahrungen im Vertrieb gesammelt, wir bieten aber auch ambitionierten Berufsanfängern
oder Quereinsteigern gerne eine Chance.
Ein technisches Grundverständnis und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen von
Kommunikation im Raum sind eine gute Basis für diese Tätigkeit.
Deinen Weg zum Erfolg gestaltest Du mit einem hohen Maß an Eigenmotivation und
Begeisterungsfähigkeit.
Als kooperativer Teamplayer überzeugst Du durch deine gewinnende und sympathische
Persönlichkeit, große Kontakt- und Kommunikationsfreude und dein Verkaufstalent.
Dein Auftreten ist freundlich und sicher und Du verstehst es, nachhaltige und vertrauensvolle
Kundenbeziehungen aufzubauen.
Du solltest einen PKW-Führerschein besitzen und uneingeschränkt reisebereit sein.
Wenn Du sicher im Umgang mit Word, Excel und PowerPoint und zudem mit der
Anwendung eines CRM/ERP Systems (works4all) vertraut bist, sollten wir uns kennenlernen.
Bei uns erwartet Dich eine unbefristete Festanstellung in einem erfolgreichen, gut etablierten
Unternehmen mit flachen Hierarchien und eine spannende Aufgabe mit Kontakten zu
interessanten Kunden und internationalen Marken.
Wir geben Dir genug Gestaltungsspielraum bei der Realisierung Deiner Aufgaben und gute
Perspektiven zur persönlichen Weiterentwicklung.
Es erwartet Dich ein nettes, interdisziplinäres Team und ein angenehmes Arbeitsumfeld
sowie eine attraktive Vergütung, bestehend aus Fixum und Provision.
Worauf wartest Du? Bist Du dabei?
Dann sind wir gespannt auf Dich und freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit
Angabe Deines frühesten Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung am liebsten per mail
an michael.chrystal@yourbrandbuilder.de

