Vertriebsmitarbeiter (m/w)
Unternehmensbeschreibung
Wir sind die Evolve Health KG - ein hochmotiviertes und schnell wachsendes Team mit einer großen
Mission. Wir helfen Menschen in unseren Mentoring-Prozessen ihre Lebensqualität zu steigern und
insbesondere Allergien, Unverträglichkeiten sowie allergische Hautprobleme ursächlich zu meistern.

Stellenbeschreibung
Vertriebsmitarbeiter [Salzburg, Vollzeit]
Für unser wachsendes Team in Salzburg suchen wir ab sofort für unser Vertriebsteam Verstärkung (m/w) in
Vollzeit.

Deine Aufgaben:
Wir suchen jemanden, der es liebt zu telefonieren und mit Menschen in Kontakt zu sein. Du unterstützt uns
in den Bereichen Vertriebsassistenz und Kundenbetreuung.

Bereich Vertriebsassistenz:
• Du rufst unsere Kontakte an, die wir über verschiedene Kanäle gewonnen haben. Du lernst sie kennen,
•
•
•
•

berätst sie und ﬁndest heraus, ob unser Mentoring das richtige für sie ist. Sind bestimmte
Voraussetzungen erfüllt, übergibst Du diese Kontakte an unser Sales-Team (Vertriebsmitarbeiter)
Wenn unser Mentoring in dem Moment noch nicht das richtige für sie ist, bleibst Du in Kontakt und
suchst später noch einmal das Gespräch mit den Interessenten
Du dokumentierst deine Gespräche in unserem CRM-System, vereinbarst und führst NachfolgeGespräche mit den Interessenten
Du führst telefonische Akquise potenzieller Neukunden
Du nimmst telefonisch Kontakt auf zu bereits vorhandenen Kontakten im CRM-System

Bereich Kundenbetreuung:
• Du bist der erste Ansprechpartner für organisatorische Themen. Du informierst die Kunden über
Terminverschiebungen o.ä.

• Du suchst regelmäßig den Kontakt zu unseren Kunden um gemeinsam ihren Fortschritt zu besprechen
und ggf. auftretende Schwierigkeiten schnell zu beseitigen und Fragen zu beantworten

• Du holst Feedback von Kunden ein, wenn sie unser Mentoring beendet haben
• Du co-moderierst unsere 1:1 Premium Chatgruppen
• Durch den engen Kundenkontakt weißt du sehr genau, was unsere Kunden brauchen. Du bist deshalb
auch eine wichtige Stimme bei der Weiterentwicklung unserer Produkte und Services

Stellenanforderungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starke kommunikative Fähigkeiten (insbesondere am Telefon)
Echtes Interesse an Deinem Gegenüber
Gesundes Selbstbewusstsein
Guter Umgang mit Leistungsdruck
Ruhige und angenehme Stimme
Saubere und fehlerfreie schriftliche Ausdrucksform in Deutsch
Positives Mindset und hohe Motivation
Interesse an Themen Gesundheit und Weiterentwicklung
Schnelle Auﬀassungsgabe und hohe Disziplin
Erfahrung im Vertrieb und Spaß am Verkaufen
Technisches Grundverständnis, um u.a. CRM und Software (z.B. Zoom) bedienen zu können
Selbstständig, zuverlässig und gewissenhaft

Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Sales Managern, Telefonisten, Sozialpädagogen, ArztHelferinnen, Rezeptionistinnen oder ähnlichen Berufen. Das wichtigste, das Du mitbringen musst, ist Freude
am Umgang mit Menschen. Du hast bisher keine Vertriebserfahrung? Während der Einarbeitung lernst Du
bei uns alles, was zur Ausführung des Jobs nötig ist. Vorkenntnisse im Bereich Vertrieb sind also erfreulich
aber nicht zwingend erforderlich.

Warum solltest Du zu uns kommen?
Unser junges Unternehmen bietet Dir noch viel Raum zur Mitgestaltung. Weiterentwicklung ist uns sehr
wichtig. Gleich zu Beginn nimmst Du selbst an unseren Prozessen teil. Damit lernst Du zum einen unser
Produkt und unsere Kunden intensiv kennen, zum anderen kann dies für Dich persönlich sehr wertvoll sein.
Ebenso bringen wir Dir alles bei, was Du für Deinen Job bei uns brauchst und ermöglichen Dir fachliche
Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens.
Unsere Kommunikationswege sind kurz und wir sind unkompliziert. Wir setzen auf eine kollegiale, ehrliche
Firmenkultur, in der wir uns gegenseitig fordern und fördern können. Leistung wird belohnt. Je schneller Du
Fortschritte machst, desto schneller kannst Du auch mehr Verantwortung übernehmen.

Wie kannst Du Dich bei uns bewerben?
Schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) und
verrate uns Deine Motivation, warum Du Teil unseres Teams werden möchtest und wie Du uns bei unserer
Mission unterstützten kannst.
Bitte ergänze Deine Unterlagen mit dem Testergebnis von https://www.16personalities.com/de.
Bitte teile uns auch mit, ab wann Du starten kannst und welche Gehaltsvorstellungen Du hast!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung

Schicke Deine Bewerbungsunterlagen an: support@evolve-health.de

