
 

 

Ab sofort: Vertriebsmitarbeiter im Innendienst  

(Zielgruppe: Existenzgründer / Unternehmer)   

Teilzeit / Vollzeit (m / w / d) 

 

 

Bei BildungsVision wird keine gemütliche Innendiensttätigkeit mit einem stetigen sowie moderatem Fixum angeboten. 

Hier können Sie Ihre Karriere komplett ausleben und gemeinsam in einem starken Team und einem lukrativen 

Provisionsmodell, Bezahlung und Gewinnbeteiligung Ihren Wohlstand und der des Kunden sichern.  

Frei nach dem Motto: Wer mehr leistet, soll mehr verdienen! 

 

Wir verhelfen gemeinsam als erfolgsorientiertes Team kleine und mittelständische Unternehmen zu Ihrem Erfolg. 

Unsere Vision ist es, die besten Ergebnisse für unseren Kunden zu erzielen und erfolgsorientierte sowie praxisnahe 

Fähigkeiten den Existenzgründer, Unternehmer und Karrierebestrebte zu vermitteln. 

 

Die BildungsVision ist ein Bildungsträger mit den Zielgruppen Existenzgründer, Unternehmer und Karriereinteressierte. 

Dabei sind wir bei TÜV-Süd zertifiziert und werden überwacht. Wir beweisen immer wieder aufs Neue, das Qualität bei 

uns, egal welche Abteilung, kein Zufall ist. Mit den Kunden werden Strategien und Systeme aus den Bereichen Online-

Marketing, Digitalisierung, Finanzen und Businessplan entwickelt.  

 

Ihre Aufgaben: 
 Erstkontakt zum Kunden (warm Leads) 

 Akquise des Kunden (telefonisch) 

 Kundenbedarfsanalyse  

 Upsell von Bestandskunden 

 Vor- und Nachbearbeitung vom Kunden 

 Pflege des CRM-Systems 

 

Ihr Profil 
 erste oder tiefergehende Vertriebserfahrungen Berufserfahrungen im Bereich Telemarketing 

 Spaß und Freue am Vertrieb 

 erfolgsorientiert  

 freundliches und offenes Auftreten, sowohl telefonisch als auch schriftlich, gegenüber unseren Kunden 

 teamfähig, offen und kommunikativ 

 ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung 

  



Homepage: www.bildungsvision.com  

E-Mail:         info@bildungsvision.com 

Tel:               09252 9154 700 

 

Wenn Sie… 
 das Verkaufen beherrschen (keine Kaltakquise)  

 wirtschaftsbegeistert sind und es lieben, immer neue Gründer und Unternehmer zu begeistern 

 Weiterbildungen genießen 

 improvisieren und auf Veränderungen gut reagieren können 

 Spaß bei Ihrer täglichen Arbeit haben 

 gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift besitzen 

 

Bekommen Sie von uns: 
 ein lukratives Fixum und Provisionsmodell (ungedeckelt) 

 Bonusauszahlungen am Ende vom Jahr 

 kostenfreie Getränke 

 Smartphone + Laptop 

 kontinuierliche Weiterbildungs- und Förderangebote (auch im Ausland) 

 eine intensive und individuell zugeschnittene Einarbeitung 

 hochinteressante Gründer- und Unternehmerpersönlichkeiten 

 schnelle Entscheidungswege und Start-Up Flair 

 flache Hierarchien  

 

Zusatzinformationen: 
Wenn die Stellenanzeige Ihr Interesse weckt, bewerben Sie sich gerne direkt bei uns mit Ihren vollständigen 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail, auch wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Profil nicht zu 100 % passt!  

 

 

Sie wollen Ihre Arbeitsstelle wechseln? Kein Thema, dies bleibt geheim und wird unter keinen Umständen veröffentlicht. 

 

Vorstellungsgespräche können auch abends und am Wochenende stattfinden. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 


