Bochum, 7. April 2017

Wir suchen einen Pflichtpraktikant Vertrieb (m/w) ab sofort

Du willst eine neue Herausforderung und wirklich
was bewegen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Als junges Unternehmen gehen wir stets neue Wege und haben uns das Ziel gesetzt, den Bereich des Vertriebs umzukrempeln. Denn: Wie die meisten Unternehmen mittlerweile erkannt haben, ist Vertrieb neben Marketing und Produktdesign ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Wir unterstützen unsere Kunden daher dabei, ihren Akquiseprozess auf ein
neues Level zu heben.
Bei uns erwartet Dich ein abwechslungsreicher, spannender und herausfordernder Arbeitsalltag mit viel Projektarbeit.

Über uns

Dein Profil

Unser junges, dynamisches Team ist in der Bochumer

Wir suchen Leute, die neue Ideen einbringen, dabei

Innenstadt zu Hause. In unseren hellen und freund-

auch mal querdenken und sich niemals mit dem Status

lichen Räumlichkeiten sorgen wir dafür, dass Leistung

quo zufrieden geben.

und Spaß Hand in Hand gehen - denn nur wer sich wohl
fühlt und auch mal durchatmen kann, ist bereit, vollen
Einsatz zu geben.

Da eigenständiges Arbeiten Deinen Alltag maßgeblich
bestimmt, sind ein gutes Selbstmanagement und eine
hohe Einsatzbereitschaft sehr wichtig.

Deine Aufgaben

Idealerweise befindest Du dich in Deinem Studium mit

Als Teil des Vertriebsteams übernimmst Du viele

betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt in fortgeschrit-

wichtige Aufgaben.

tenem Semester und bist schon durch Praktika oder

Neben der Recherche nach potentiellen Kunden
gehören die Betreuung und Optimierung des CRM zu

sonstige Erfahrungen mit dem Vertrieb in Berührung
gekommen.

Deinem Alltagsgeschäft.
Du übernimmst Teile der Kommunikation mit unseren
Dienstleistern und behältst dabei den Überblick über
unsere internen Vertriebsprozesse.
Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Vertriebsleiter und dem gesamten Team sorgst du schlussendlich
dafür, dass sowohl SellUp als auch eyeCall für Unternehmen deutschlandweit ein Begriff sind.
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Du fühlst Dich angesprochen?
Dann sind wir auf Deine Bewerbung gespannt!
Bitte sende Deine Unterlagen an Gina Lodwig
(dein.job@sellup.de)

