Duales Studium – Vertriebsinnendienst (w/m)
Smarte Providerlösungen aus Berlin
telmehr ist der Berliner Dienstleister für providerunabhängige Carrierlösungen. Unsere Mitarbeiter sind der
Grund unseres Erfolgs. Spaß an der täglichen Arbeit in einem tollen Team ist uns sehr wichtig. Wir leben
jeden Tag unsere Werte: Kundenorientierung, Professionalität, Teamgeist, Kommunikation und Vertrauen.

Deine neue Aufgabe
• Du möchtest nicht nur Kaffee kochen, sondern gleich in die Vertriebswelt eintauchen?
• Dann bist du nach einer intensiven Einarbeitung erster Ansprechpartner für unsere Kunden und betreust
und pflegst diese Accounts langfristig.

•
•
•
•
•

Du erarbeitest eigenständig neue Konzepte und erstellst kundenorientierende Angebote.
Du unterstützt und begleitest Marketingkampagnen.
Du planst, organisierst und führst Kundenveranstaltungen durch.
Du erstellst und hältst Präsentation.
Du entwickelst eigenverantwortlich Expertise für dein Fachgebiet.

Deine Qualifikationen
• Du hast ein gutes Abitur oder einen erfolgreichen Abschluss einer fachlich entsprechenden beruflichen
Qualifikation

•
•
•
•

Du begeisterst dich für IT, Wirtschaft und Vertrieb
Du analysierst gerne und kannst gut strukturieren und planen
Du hast Spaß am Lernen sowie selbstständiges Arbeiten
Du arbeitest gerne mit anderen im Team, kannst dich mündlich gut ausdrücken und hast ein gutes
Gespür für deine Mitmenschen

• Du bist engagiert und mit Blick auf ein Ziel zeigst du gutes Durchhaltevermögen
• Du lebst mit uns unsere Werte und möchtest mit uns wachsen

Was wir dir bieten
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Fachliche und persönliche Weiterentwicklungen wie technische Herstellerschulungen und
Soft-Skills Trainings

• Nutzung unserer Poolfahrzeuge und Firmenhandys sowie Fitness-Zuschuss und BAV
• Einen unbefristeten Anstellungsvertrag und Homeoffice-Möglichkeiten
• Gemeinsames Kochen oder bekocht werden in unserer Teamküche und Stärkung mit
frischem Obst und Müsli

Werde Teil unserer Wachstumsstory und bewirb dich jetzt!
Schicke Stefanie-Kristin Krüger deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung über unser
Karriereportal www.telmehr.de/karriere zu. Bei Fragen schreibe ihr eine E-Mail an jobs@telmehr.de oder
rufe sie einfach an unter +49 30 890070.

