
keinen Bock auf  0815?

PERSONALBERATER/IN*

Vertriebler mit Feingefühl & Geschick gesucht. Du suchst einen Vertriebsjob, bei dem

du deine Empathie & deine Menschenkenntnis voll ausspielen kannst? Du suchst ein

Umfeld, in dem du als Mensch geschätzt wirst und dein Handeln den Unterschied

machen kann? Dann freuen wir uns, dass du uns endlich gefunden hast. Im wachsenden

Markt der Personalberatung im IT Umfeld findest  du mit uns einen

arbeitnehmerorientierten Arbeitgeber & Partner in der Region!

GESUCHT!

aller Mitarbeiter suchen sich einen neuen Job, weil Ihr Chef sich nicht für Sie
als Menschen interessiert & es an Wertschätzung mangelt.
Wir wissen das und sehen unsere Mitarbeiter als höchstes Gut!

FUNFACT
50%

WEN WIR SUCHEN

ERFAHRUNG VERTRIEBLER KOMMUNIKATION EINSTELLUNG

Du hast in der Vergangenheit

bewiesen, dass du hartnäckig

bist und Dinge zu Ende bringst.

Idealerweise hast du das in

einem vertriebsnahen Umfeld

wie der Personalberatung

erlebt und gelernt.

Du hast das Vertriebler-

Gen im Blut und in der

DNA. Überzeugungskraft

und Durchhaltevermögen

zählst du ohnehin schon

immer zu deinen Stärken.

Du bist wortgewandt und

rhetorisch fit. Im

Kundengespräch behältst

du einen kühlen Kopf und

bleibst auch in kritischen

Situationen professionell.

Die Beratermentalität

steht bei Dir an erster

Stelle.

Du arbeitest strukturiert

und eigenständig. Neue

Dinge lernst du schnell und

bist gewillt diese auch

einzusetzen. Wenn man von

Dir etwas fordert, ist es

Dein Anspruch an dich

selbst die Erwartungen zu

übertreffen.

BONUSPUNKTE SAMMELST DU MIT:

AUSBILDUNG1
Du bringst ein Studium oder eine

qualifizierte Ausbildung aus dem

Bereich Vertrieb oder Personal mit?

Perfekt!

BASIC IT KNOW HOW2
Du kennst dich gut mit IT aus?

Dann wirst Du es in diesem Bereich

etwas leichter haben! Wenn nicht,

bringen wir es Dir bei.

BERUFSERFAHRUNG3
Du hast bereits belastbare und

nachweisliche Erfolge im Vertrieb

gefeiert und das sogar in der

Personalberatung? Worauf wartest

Du dann noch!?

FUNFACT
35%

aller Arbeitnehmer würden für mehr Flexibilität Ihren Arbeitgeber wechseln,
doch gerade einmal 30% aller Unternehmen bieten Home Office an. Wir bei
Stolzberger leben Flexibilität durch modernste Strukturen. Bei uns ist alles
darauf ausgelegt, dass sich die Arbeit deinem Leben anpasst - und nicht
umgekehrt.

UNSERE BENEFITS

FLEXIBILITÄT

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN
Keine starren Arbeitszeiten. Ob

Frühaufsteher oder Langschläfer- Du

entscheidest wann deine Aufgaben

erledigt werden müssen und trägst die

Eigenverantwortung.

HOME OFFICE
Du hast nach erfolgreicher Einarbeitung

die Möglichkeit auch mal von zu Hause

zu arbeiten. Sei es weil Du deine Ruhe

brauchst oder besondere Umstände es

erfordern.

URLAUB
Bei uns bekommst Du die Erholung die

Du brauchst, um wieder voll

durchzustarten. 

Soviel sei verraten: Wir pflegen kein

"30-Tage-Standardmodell" ;-)!

VERGÜTUNG

100%

LEISTUNGSGERECHT
Gute Arbeit wird belohnt. Für starke

Leistung gibt es natürlich eine starke

Vergütung. Mit einem überdurchschnittlich

hohen Fixum kannst Du dich voll auf die

Boni konzentrieren.

UMSATZBETEILIGUNG
Durch unser faires und am Markt

überdurchschnittliches Provisionsmodell

partizipierst Du abhängig von Deiner

Erfahrung und deinem Ergebnis direkt

und ungedeckelt am finanziellen Erfolg.

FIRMENFAHRZEUG
Du erhältst die Option auf einen

Firmenwagen. Oder doch lieber per

Fahrrad unterwegs? Für Bahnfahrer

gibt es bei uns ein Jobticket. Du

entscheidest. 

Immer noch nicht überzeugt? Gib uns und Dir die Chance für einen Vergleich. Wir

sind uns sicher, dass Du überrascht sein wirst was in der Branche möglich ist.

GENUG VON UNS - WER BIST DU ?

Wir freuen uns DICH kennenzulernen! Sende
uns dazu bitte folgende Unterlagen per MAIL.

         UNTERLAGEN

Zeugnisse

Aussagekräftiger
Lebenslauf

Kontaktdaten

EMAIL & TELEFON
Jens Kramer 
bewerbung@stolzberger.de
0711 - 400 999 77

ADRESSE
Am Fruchtkasten 3
70173 Stuttgart

... und weil es so schön war, noch eine Statistik:

HAST DUs

GEWUSST?

98%
aller Interessenten

würden sich im

Nachhinein ärgern,

wenn Sie sich nicht

bewerben.* *Diese Zahl ist frei erfunden und basiert
auf einer bescheidenen Schätzung.

*Die männliche oder weibliche Form dient der besseren Lesbarkeit unserer Anzeige. Bei uns ist selbstverständlich jeder willkommen, unabhängig von Geschlecht,
Alter, Religion, ethnischer Herkunft oder sexueller Orientierung. 


