Ihnen gelingt es auch mal harte Nüsse zu knacken!

Mit Charme und rhetorischem Geschick gelingt es Ihnen Meetings mit potenziellen Kunden zu vereinbaren. Sie
verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und erste vertriebsunterstützende Berufserfahrungen im Dienstleistungsumfeld wie beispielsweise der Hotellerie oder dem Telemarketing oder Agentur Umfeld.
Sie sind motiviert, kommunikationsstark und zeigen ein professionelles Auftreten am Telefon. Wenn Sie außerdem
über sehr gute Englischkenntnisse verfügen und ein Teamplayer sind, dann passen Sie perfekt in unser Team.

Vertriebsassistenz (m/w/d)
in Teilzeit
Das werden Sie bei uns machen:

In unserem Geschäftsbereich Personalberatung arbeiten Sie eng mit den Beratern Ihres Teams zusammen. Ein Teil
des Teams ist vor Ort in unserem neu eröffneten Büro in München und der andere Teil an unserem Firmenhauptsitz
in Frankfurt am Main. Neben der Akquisevorbereitung und -unterstützung begleiten Sie simultan die Abwicklung
mehrerer Executive Search Projekte aus administrativer und organisatorischer Perspektive.

Das bieten wir Ihnen:

Startup-Feeling, sympathische Kollegen vor Ort, eine gute Unternehmenskultur und die Möglichkeit, sich in unserem wachsenden Unternehmen zu entwickeln. Zu Beginn werden Sie gründlich und individuell eingearbeitet.
Die Türen unserer Büros sind offen, wir haben flexible Arbeitszeiten und jedes Jahr ein Kick-Off Wochenende in
einer anderen Stadt.

Das sind wir:

Knapp 100 einzigartige Persönlichkeiten, die aus jedem Projekt ein positives Erleben für unsere Kunden und
unsere Kandidaten machen. Damit schaffen wir Verbundenheit und Vertrauen! Wir sind im deutschsprachigen
Raum eine etablierte Größe im Executive Search Markt und wurden mehrfach als Top-Personalberatung von den
Magazinen Wirtschaftswoche und Focus ausgezeichnet. Als Partner von Horton International sind wir weltweit an
40 Standorten vertreten.

Interessiert?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an recruiting@hager-ub.de. Sollten Sie
Fragen haben, wenden Sie sich gerne direkt an Yvonne Klein unter +49 69 95092-204. Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen!
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