top display ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Hamburg – für viele das Tor zur Welt, für unsere
Kunden der Knotenpunkt in der Welt der Werbeartikel. Mit einem globalen Netzwerk aus über 200 LieferantenPartnern und als Mitglied im DIE6-Profinetzwerk konzipieren wir, mit viel persönlichem Engagement seit 1987,
wirkungsvolle Werbeartikel-Konzepte für die unterschiedlichsten Branchen. Unser Leistungs- und Serviceportfolio
ist in dieser Zeit stetig gewachsen, unsere Kompetenzen haben wir kontinuierlich mit innovativen Lösungen
erweitert. Wir bieten keine Produkte von der Stange – durch unsere persönliche Beratung und dem Bestreben,
individuelle Lösungen zu finden, sind wir für unsere Kunden ein engagierter, zuverlässiger Partner für den Einsatz
von haptischer Werbung, dem wirkungsvollen Werbeartikel, im Rahmen ihrer Marketingaktivitäten.
Wir suchen Verstärkung – kommen Sie in unser Team!
Vertriebsmitarbeiter / Kundenberater (d / m / w) für Werbeartikel im Innendienst in Vollzeit
Standort: Hamburg
Ihre Aufgaben:
Im Team engagierter top displayer im Bereich Vertrieb, Beratung und Verkauf:
•

•
•
•

Sie verantworten einen Kundenstamm. Sie beraten und betreuen die bestehende Kundschaft und
begeistern sie für unser umfassendes Werbeartikelsortiment mit erstklassigen Produkten, top-Marken
und wettbewerbsfähigen Preisen. Sie pflegen den Kontakt zu der Lieferantenschaft, kaufen die
Werbeartikel ein und bearbeiten die Rechnungsstellung an die Kundschaft.
Wir optimieren gemeinsam bestehende und erarbeiten neue Vertriebswege und Sie betreuen diese aktiv
mit, um neue Kundschaft zu begeistern.
Sie führen qualifizierte und zielorientierte Verkaufsgespräche.
Sie erstellen Angebote und bearbeiten Aufträge.

Ihre Voraussetzungen:
•
Erfahrungen und Kenntnisse: Sie verfügen vorrangig über Erfahrungen im Bereich Beratung Vertrieb von
Werbeartikeln oder Konsumer Produkten.
•
IT: Ein sicherer Umgang mit allen bekannten MS Office-Anwendungen ist für Sie kein Problem.
•
Organisationstalent: Sie bringen ein gutes Selbstmanagement mit und arbeiten strukturiert und
zielorientiert.
•
Kommunikationsfähigkeit: Sie besitzen eine ausgeprägte Fähigkeit zur Kommunikation sowie Kundenund Serviceorientierung. Sie pflegen eine offene und pro-aktive Kommunikation mit der Kundschaft,
erkennen Kundenbedürfnisse und Erfolgschancen und arbeiten abschlussorientiert.
•
Ausdrucksweise: Sie fühlen sich in der Welt der Sprache zu Hause und können sich gut in Wort und
Schrift ausdrücken.
Ihre Vorteile
•
Sicherer Arbeitsplatz: Wir bieten Ihnen einen attraktiven und unbefristeten Arbeitsplatz.
•
Sonderleistung: Wir bieten Ihnen freiwillige soziale Leistungen / vermögenswirksame Leistungen.
•
Sonderzahlung 13. Gehalt: Bei uns erhalten Sie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
•
Mitgestaltung: Wir fördern eigenverantwortliches Handeln in einem engagierten Team und einer
modernen Arbeitsatmosphäre.
•
Mobiles Arbeiten: Im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen wir auch ein zeitweises mobiles
Arbeiten.
•
Kompetenz: Wir bieten Ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten und Schulungen.
Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit und Ihrer
Gehaltsvorstellung per E-Mail an: h.thiele@top-display.de – mehr über uns erfahren Sie unter www.top-display.de
Wir freuen uns auf Sie.
top display International GmbH
Winterhuder Weg 82
22085 Hamburg

