Vertriebsassistenz m/w [Werkstudent/in] in Berlin
Beginn: sofort

Anstellungsverhältnis: min. 10 Std. / Woche

Revolutioniere mit uns die Baubranche!
Almondia hat in den letzten Jahren bereits über 60.000 Menschen den Weg ins Eigenheim geebnet. Wer ein
eigenes Haus plant, ist bei uns an der richtigen Adresse: Von umfassenden Informationen zur Vorbereitung des
Bauvorhabens bis hin zur Realisierung des Hausbaus mit unserem Netzwerk an qualiﬁzierten Bauunternehmen.
Über unser Portfolio an Massiv- und Fertighausﬁrmen bieten wir Bauherren eine einzigartige Vielfalt.
Wir selbst sind ein internationales Team, das kreativ, lösungsorientiert und entschlossen Herausforderungen in
der Baubranche angeht. Unser Ziel ist es, den Bauherren den besten Service zu bieten. Dementsprechend
erwarten dich hier auch Menschen, für die Verantwortung und Handlungsspielraum keine Abschreckung,
sondern vielmehr Motivation zur Selbstverwirklichung darstellen. Wir lieben es unseren Kunden ihren
individuellen Traum vom neu gebauten, eigenen Haus zu realisieren!
Zur Gewährleistung exzellenter Verkaufsberatung unserer Kunden suchen wir ab sofort Vertriebsassistenz m/w

Deine Tätigkeiten
●
●
●

Du telefonierst mit Interessenten, die auf unserer Internetseite eine Anfrage gestellt haben
Dabei konkretisiert du die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden an ihr Bauprojekt
Du begeisterst die Kunden von unserem Service und vereinbarst einen Termin für unseren
Vertriebsaußendienst zur Durchsprache von Hausangeboten aus unserem Portfolio

Dein Proﬁl
●
●
●
●
●
●

Du absolvierst gerade dein Studium oder deine Ausbildung und willst Erfahrung im Vertrieb sammeln
Du hast Spaß an der Telefonie und der Beratung von Kunden
Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Leistungsbereitschaft aus
Du setzt dir Ziele, um dich ständig weiterzuentwickeln
Du willst bei sehr guter Leistung auch sehr gut verdienen
Du sprichst verhandlungssicheres Deutsch

Wir bieten dir
●
●
●
●

Die Möglichkeit, eine innovative Lösung für einen milliardenschweren Markt zu vertreiben und mit einem
jungen Team neue Standards zu setzen
Eine umfassenden Einarbeitung in alle Fachthemen
Bei sehr guter Leistung stehen dir viele Wege bei uns oﬀen
Eine attraktive Vergütung von 12 €/Std. mit ungedeckeltem Provisionssystem

Du hast Lust darauf, in der Baubranche innovative Lösungen mit deinen Kunden zum neuen Standard auf- und
auszubauen? Dann schick jetzt deine Bewerbung mit Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen an:
Anne Israel - jobs@almondia.com mit dem Betreﬀ “Vertriebsassistenz”
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