Teamplayer - Organisationstalent - Anpacker
Mieten. Kaufen. Lenken. …für jeden Fuhrpark das Richtige! Wir bieten die Kombination aus flexibler Fahrzeugbeschaffung und intelligenter Flottenverwaltung. Mit unserer eigens entwickelten FLEETLINK-App sorgen wir für eine völlig neue und komfortable Art des
Fuhrparkmanagements und machen das Business unserer Kunden „mobil“.
Wir sind ein junges, dynamisches und sich schnell entwickelndes Unternehmen mit Fuhrparklösungen für jeden Einsatz sowie
einem innovativen Geschäftsmodell auf dem Mobilitätsmarkt. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir am Standort Höhr-Grenzhausen einen KFZ-begeisterten Management Trainee – Vertrieb (w/ m/ d).
Du bist Hochschulabsolvent/-in oder Quereinsteiger/-in auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung? Du liebst den Kontakt zu Menschen und willst nun lernen, wie man eine
Dienstleistung gezielt und gewinnbringend am Markt positionieren kann?

Management Trainee – Vertrieb (w/ m/ d)
Was du lernen wirst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkauf am Telefon
CRM Pflege
Angebotserstellung
Neukundenakquise
Bestandskundenmanagement
Angebotskalkulation
Fahrzeugeinkauf und -verkauf
Fahrzeugkonfiguration
Planung und Durchführung von Kundenterminen
Vertragswesen
Kundenkorrespondenz
Terminmanagement
Vertrieb & Marketing

Wir suchen

dich!

Du unterstützt uns zudem von Beginn an aktiv im Vertrieb,
in allen organisatorischen und administrativen Bereichen des Tagesgeschäfts.
Was du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium oder kaufmännische Ausbildung
Organisationstalent
Gute MS Office Kenntnisse
Gutes Verhandlungsgeschick
Kaufmännisches Denken
Eloquentes Auftreten
Sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift
Betriebswirtschaftliches Grundverständnis und Kostenbewusstsein
Spaß am Umgang mit Zahlen und Verträgen
Freude am Umgang mit Kunden
Du bist ein Teamplayer mit Eigeninitiative und sorgfältiger Arbeitsweise

Was dich erwarten wird:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Training-on-the-Job“ und angemessene Vergütung
Ein familiäres Unternehmen, in dem jede Idee zählt
Kostenloses Wasser und Kaffee
Moderne Büroräume an unserem neuen Standort in Montabaur (ab Juni 2021)
Firmenhandy und Laptop
Flache Hierarchien auf Augenhöhe und mit kurzen Wegen
Ein breites Aufgabengebiet, ein angenehmes Arbeitsklima und tolle Entwicklungsmöglichkeiten
Die Möglichkeit, von Beginn an Verantwortung zu übernehmen
Unser Motto „Einfach machen und einfach machen“
Sicherheit in einem wachsenden Unternehmen mit langfristigen Perspektiven in einer zukunftssicheren Branche

Du möchtest gemeinsam mit uns etwas bewegen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung,
bitte mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit: bewerbung@fleetlink.de
Aufgrund der aktuellen Lage, sind auch Vorstellungsgespräche per Video-Konferenz möglich.

www.fleetlink.de

