Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt
eine Vertriebsinnendienstmitarbeiterin
Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und ist das größte Franchisepartnersystem
im Seniorenmarkt.
Die Alltagsbegleiter von Home Instead ermöglichen, dass hilfs- und pflegebedürftige
Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung führen können.
Im Jahr 2008 in Köln gestartet, gibt es derzeit bereits über 100 eröffnete Betriebe im
gesamten Bundesgebiet. Mittelfristig sind mehr als 150 Standorte in Deutschland geplant.
Wir expandieren weiter und suchen deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Vertriebsinnendienstmitarbeiter/in in Voll-oder Teilzeit.
Aufgabengebiet

-

Sie betreuen und pflegen die entstehenden Interessentenkontakte und tragen
maßgeblich zur Gewinnung neuer Partner bei.
Die aktive Unterstützung der Geschäftsführung im gesamten Vertriebsprozess.
Durchführung von Telefonaten mit Franchise Interessenten.
Vorbereitung der Franchise Verträge zwecks Unterschriftstermin.
Zu Ihren Aufgaben gehört die Vorbereitung und Betreuung von Interessentengesprächen
und Veranstaltungen.
Einholung aller relevanten Bewerbungsunterlagen im Franchise Gewinnungsprozess.
Terminkoordination mit Franchise Interessenten.

Anforderungsprofil
-

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder über
ein betriebswirtschaftliches Studium.
- Sie verfügen über sehr gute Anwendungskenntnisse von MS Office (Excel, Word und
Power Point).
- Sie beherrschen die deutsche Sprache sehr gut in Wort und Schrift und können
Englischkenntnisse vorweisen.
- Sie verfügen über ein einwandfreies und zwischenmenschliches Verhalten, ein gutes
Urteilsvermögen sowie fachliche Entscheidungsfähigkeiten, Integrität, Diskretion und
Fairness, im Einklang mit den Unternehmenswerten.
- Sie besitzen organisatorisches Talent, Flexibilität und Teamfähigkeit.
- Sie zeichnen sich aus durch Eigeninitiative und eine selbstständige und
verantwortungsbewusste Arbeitsweise aus.
Wir bieten ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet, in dem Sie selbständig und
eigenverantwortlich arbeiten können. Wir bieten Ihnen eine Anstellung, in die Sie
reinwachsen können und im späteren Verlauf Verantwortung übernehmen können.
Sie erwartet ein dynamisches, hoch motiviertes und sympathisches Team und eine
abwechslungsreiche Aufgabe.
Sie sind interessiert?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung sowie Ihre Gehaltsvorstellung an:
bewerbungen@homeinstead.de

