„Das Besondere bei SOPHIST ist die
große Vielfältigkeit der Aufgaben. So ist
nach all den Jahren im Vertrieb noch nie
Langeweile aufgekommen“
Sandy Hartung
(Projektkoordinatorin Vertrieb
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Deine Aufgaben:

Methodische
Einarbeitung

•

Flexible
Arbeitszeiten

•

Interne
Weiterbildung
Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
Familienfreundliches
Unternehmen

Wertschätzung

•
•
•
•

Dein Profil:
•
•

Eigenverantwortung

Freie Getränke
Standort
Nürnberg + work@home
Gehalt
45.000 bis 70.000 €
Beginn
ab sofort
Beschäftigungsart
Teilzeit / Vollzeit
Wochenstunden
25 bis 42

Du musst nicht „Alexa“ heißen, aber für unsere Kunden bist Du direkte/r
Ansprechpartner für unsere Beratungs- und Trainingsdienstleistungen und lieferst
Antworten.
Als EntertainerIn ist es für Dich „mehr Kür als Pflicht“, SOPHIST und sein
Produktportfolio vorzustellen und auf Messen und Konferenzen zu repräsentieren.
Mit Deinem „MasterMind-Charakter“ fällt es Dir leicht, den Bedarf unserer Kunden
zu analysieren, individuelle Lösungsvorschläge zu entwickeln und
kundenspezifische Angebote zu erstellen.
Das vertriebliche Tagesgeschäft samt Kundenpflege, Planung und Koordination
von Projekteinsätzen ist für Dich „Treibstoff“ und spornt Dich an.
Als „Steuermann am Ruder“ analysierst und optimierst Du interne Prozesse und
mit dem Blick aufs Ganze entwickelst Du Vertriebsstrategien und setzt diese um.
Mit detektivischem Gespür prüfst Du diverse Auftrags- und Vertragsdokumente.

•
•

Du bist kein Vertriebs-Newbie und hast schon viel erlebt.
Beim Zirkus wärst Du der Jongleur, der stets weiß, wie viele Keulen, Bälle und
Messer er gerade in der Luft hat und auch weiß, diese jeweils richtig zu fangen
und wieder hochzuwerfen.
Du bist ein/e echte/r TeamplayerIn, kannst aber auch alleine überzeugen.
you are comfortable with English, aber Deutsch geht auch sehr gut.

So geht’s weiter:
Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühesten
Einstiegstermines, deiner Gehaltsvorstellung und eines persönlichen Arguments,
warum du ein SOPHIST werden möchtest, ausschließlich per E-Mail an
DeineZukunft@sophist.de.
Noch Fragen? Greife zum Hörer! Deine Ansprechpartner aus der Personalabteilung Stefanie oder Carmen - beantworten dir diese gerne unter 0911 / 40 900-19.

