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Ein modernes, innovatives Medienhaus, qualitativ hochwertige
Produkte, motivierte Mitarbeiter und Teams sowie das gemeinsame Ziel, erfolgreich zu sein. Mehr braucht es eigentlich nicht.
Außer vielleicht Sie?
Wir sind stetig auf der Suche nach engagierten Menschen,
die unsere Werte teilen und gemeinsam mit uns Erfolge
feiern wollen.

Daher bewerben wir uns bei Ihnen für eine
langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit im Produktverkauf. Wir legen dabei
ganz besonderen Wert auf Ihre persönliche
Einarbeitung und Entwicklung als festangestellter

Produktberater (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• In unserem motivierten Team bauen Sie die Erfolge in der Neukundengewinnung weiter aus
• Ihre Kunden betreuen Sie ganzheitlich: Von der Akquise über die Wandlung in eine langfristige
Leserbeziehung bis hin zur Steigerung des Kundenwertes
• Sie überzeugen die Menschen in unserer Region im direkten Kontakt sowie im telefonischen
Gespräch von den vielfältigen Vorteilen unserer Produkte
Ihr Profil:
• Sie wissen, wie Vertrieb funktioniert und haben große Lust, Ihr Können für unser Haus unter
Beweis zu stellen
• Ihr Engagement und der Wille zum Erfolg in Akquise und Verkauf zeichnen Sie aus
• Sie lassen sich nicht entmutigen, nehmen Herausforderungen gerne an und starten jeden Morgen
frisch motiviert in den Tag
• Sie sind organisiert und es fällt Ihnen leicht, sich mit administrativen Prozessen zu identifizieren
• Sie besitzen eine gültige Fahrerlaubnis und verfügen über ein eigenes Kfz
Was wir bieten:
• Eine professionelle Einarbeitung mit viel Zeit für Ihre persönliche Entwicklung
• Eine abwechslungsreiche Vollzeit-Position im Privatkundengeschäft
• Einen von Beginn an gesicherten Verdienst samt der Möglichkeit, durch erfolgsabhängige
Provisionen Ihr Gehalt positiv zu beeinflussen
• Fortlaufende Coachings, umfangreiche Ausstattung, kontinuierliches Feedback
• Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, viele Benefits und ein gutes Arbeitsklima
Sie sind neugierig geworden?
Rufen Sie Michael Haass gerne direkt an unter 0241 5101-692. Per E-Mail senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@medienhausaachen.de
Per Post geht’s natürlich auch:
Media Team Euregio GmbH
Dresdener Str. 3 · 52068 Aachen

Ein Unternehmen aus dem

