
Als Unternehmen der Würth-Gruppe steht der Sales im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Um unsere Kunden heute und zukünftig zu

begeistern setzen wir auf engagierte Vertriebstalente. Dabei setzen wir auf die Vermittlung einer fundierten Vertriebsausbildung und

statten unsere Mitarbeitenden mit allen Handwerkzeugen aus, um erfolgreich durchzustarten.

Das machst Du für uns:
n  Wir brauchen Dich, um potenzielle Unternehmen für unseren Sales auf Herz und Nieren zu prüfen.
n  Dazu nutzt du einen Leitfaden, den wir mit Dir individuell erarbeiten.
n  Deine Erkenntnisse aus den Telefonaten dokumentierst Du und leitest alle relevanten Informationen an Deine Kollegen im Sales weiter.

Das bringst Du mit:
n  Aktuell bist Du als Student (m/w/d) an einer Hochschule eingeschrieben.
n  Du bist sicher und souverän in der Kommunikation.
n  Du scheust Dich nicht auf Leute zuzugehen.
n  Dir macht es Spaß neue Dinge auszuprobieren und Du lernst gern Neues.
n  Mit den gängigen IT- und Officeanwendungen kommst Du gut zurecht.

Das machen wir für Dich:
n Wir geben Dir eine fundierte Basisausbildung im Sales.
n Du willst Flexibilität für Dein Studium? Kein Problem, wir stimmen die Arbeitszeiten passend mit Dir ab!
n Dir gefällt es bei uns? Wenn die Leistung stimmt übernehmen wir Dich nach Abschluss Deines Studiums und bilden Dich zum Sales-Profi aus!
n Neben einem schönen Arbeitsplatz in einem modernen Büro bieten wir dir, nach erfolgreicher Einarbeitung, Flexibilität durch tageweises Arbeiten im 
Mobile Office

Wenn Du bis hierhin gelesen hast, dann ist klar: Wir sollten uns kennenlernen! Damit Dir das so leicht wie möglich von der Hand geht,
schicke uns eine Mail warum Du Teil des Teams werden willst und eine Telefonnummer an: bewerbung@indunorm.de
Den Rest machen wir dann gemeinsam!

Indunorm Hydraulik GmbH 
Personalentwicklung
Oderstraße 3 
47506 Neukirchen-Vluyn 
E-Mail: bewerbung@indunorm.de

   Zur Verstärkung unseres Sales-Teams suchen wir 
        für die Zentrale in Neukirchen-Vluyn ab sofort 

Werkstudent (m/w/d) Sales


