D

ie AVIATICS GmbH & Co. KG ist seit über 15 Jahren ein führendes Beratungsunternehmen im Compliance-Management. Mit
„molaris“ haben wir 2016 – gemeinsam mit unserem Partner pme Familienservice – eine weitere Qualitätsmarke geschaﬀen.
Sie bietet Unternehmen wie auch deren Beschäftigten einen 360-Grad-Rundumschutz.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kunden proﬁtieren dank molaris von einer Vielzahl von Beratungs- und Lösungsangeboten, die Stress minimieren und Sorgen verblassen lassen, beispielsweise in den Themenfeldern Home- und Eldercare
oder in der Kinderbetreuung. Den Unternehmen bietet molaris ein Schutzschild in sämtlichen Compliance-Angelegenheiten. Durch das
umfassende Betreuungskonzept reduziert molaris deutlich die Ausfallzeiten aller Beschäftigten.
Nun möchten wir diese positiven Botschaften noch gezielter senden und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort
Düsseldorf einen

Vertriebsmitarbeiter im Innendienst (w/m) in Vollzeit
Ihre Aufgaben
Als Teil unseres Teams zeichnen Sie sich durch Ihre Tätigkeit in erster Linie für den Erfolg von molaris verantwortlich. Sie ergänzen unser
Team optimal, wenn Sie:
•
•
•
•
•

Unseren Kunden die Wünsche von den Lippen ablesen und gerne verkaufen.
Lust haben, auch am Telefon neue Kunden für uns zu gewinnen.
Schriftstücke jeder Art als wertvollen Türöﬀner zum Erfolg gestalten.
Ausschreibungsportale, CRM-Systeme und auch Internetseiten „beste Freunde“ nennen.
begierig Wissen aufnehmen, im Team teilen und so gemeinsam Erfolg gestalten.

Klingt vielfältig? Ist es auch!

Ihr Proﬁl
Sie sind für uns ein Gewinn, wenn Sie:
•
•
•
•
•

unvoreingenommen auf Ihre Kontakte zugehen können und bereits im Erstgespräch durch Ihre Kommunikationsstärke überzeugen.
bekannte Vertriebswerkzeuge routiniert nutzen und stets Lust haben, auch Neues auszuprobieren.
ein „Nein“ als Ansporn empﬁnden und für Ihr „Ja“ kämpfen wollen – auch und immer wieder mit neuen Mitteln.
Sie gerne erfolgreich sind, unsere Ziele zu Ihren machen und ﬂeißig an deren Erreichung arbeiten.
Sie vielleicht sogar Erfahrung aus den Kernfeldern von molaris mitbringen, die Sie beﬂügeln und helfen, die Bedarfe unserer Kunden
noch besser zu verstehen.

Das passt? Perfekt! Dann überzeugen Sie sich jetzt von uns.

Wir bieten
Unseren Kunden nennen wir 23 gute Gründe, warum sie mit uns zusammenarbeiten müssen. Hier sind fünf von vielen, warum auch
Sie dies tun sollten:
• Innovativ: Mit molaris sind Sie die Stimme und das Gesicht einer einmaligen Marke, die umfänglich Sicherheit bietet und Ihren Kunden
hilft.
• Nachhaltig: Mit uns ﬁnden Sie einen Arbeitgeber, der langfristig auf Sie setzt und dabei die Flexibilität bietet, die Sie brauchen.
• Facettenreich: Sie werden immer wieder aufs Neue gefordert und können auch Ihre Wünsche und Stärken gewinnbringend einbringen sowie Ihre Kompetenzen erweitern.
• Teamorientiert: Sie werden fester Teil eines Teams, das die Stärken eines jeden Teamplayers erkennt, diese zielführend einsetzt und
gemeinsam viel bewegt.
• Lukrativ: Wir lieben es, wenn die Arbeit sich auszahlt und wir gemeinsam Erfolge feiern können – gerne immer und immer wieder.
Hoch motiviert und „ready to go“? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an personal@aviatics.de.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Winfried Stecher telefonisch unter 0211 / 95 784 – 710 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
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