
Erfolg ist freiwillig! 

Wenn Du eine gemütliche Innendiensttätigkeit mit einem stetigen, moderaten Fixum suchst, mit undynamischen Führungskräften und 

anonymen Kollegen, die wie die Hühner auf der Stange sitzen und nur abtelefonieren, dann bewirb Dich bitte nicht bei uns. 

Denn wir sind die Vertriebsmannschaft von Dirk Kreuter, einem der erfolgreichsten Speaker im Bereich Vertrieb und stellen an uns selbst und 

das Team andere Ansprüche. 

Deshalb suchen wir ausschließlich Vollblutverkäufer im Innendienst und die, die es mit Leidenschaft noch werden wollen. 

Wenn Du Deine persönlichen und beruflichen Ziele kennst und Dich Tag für Tag selbst und gleichzeitig in Deinen verkäuferischen Fähigkeiten 

weiterentwickeln möchtest, dann freuen wir uns Dich kennenzulernen. 

Das Vertriebsteam sucht engagierte und zielstrebige Kollegen und Kolleginnen im Vertriebsinnendienst in Bochum, die Vollgas geben. Wenn 

Du als Telesales maximal durchstarten und Dein Gehalt selbst bestimmen möchtest, dann bist Du bei uns richtig. 

Deine Kernaufgabe am Telefon ist der Verkauf der offenen Seminare und Events mit Dirk Kreuter an Neu- sowie Bestandskunden. 

Wir suchen ab sofort 

Vollblutverkäufer (m/w) im Innendienst 

in Vollzeit in Bochum. 

Was Dich erwartet: 

 Diese Position ist für einen

vertrieblichen Hunter ideal geeignet:

Für jemanden, der Freude an der

Neukundenakquise im telefonischen

oder persönlichen Kontakt hat.

 Hierbei ist kontinuierlicher Fleiß die

Grundvoraussetzung für Deinen

Erfolg!

 Du erhältst ein individuelles und

maßgeschneidertes Onboarding, das

Dich genau da abholt, wo Du stehst.

Denn Du startest schließlich bei

einem Verkaufstrainer.

Was wir erwarten: 

 Du bist ein kommunikativer

Verkaufsprofi oder Quereinsteiger

und hast Lust im Rudel zu jagen.

 Du bist erfolgsorientiert und

Herausforderungen motivieren Dich.

 Du feierst gerne persönliche Erfolge.

 Eine kaufmännische Ausbildung und

Erfahrung im Vertrieb sind von

Vorteil. Seiteneinsteiger sind

gleichermaßen willkommen.

 Einsatz bei einigen unserer Events –

auch am Wochenende.

Wir bieten Dir: 

 Ein erfolgsorientiertes und

motiviertes Umfeld, in dem Du Dich

kontinuierlich weiterentwickeln

kannst.

 Ein monatliches Fixgehalt und ein

nach oben offenes Provisionsmodell.

 Die Zusammenarbeit in einem

hochmotivierten Verkaufsteam.

 Den wohl schönsten Arbeitsplatz im

Ruhrgebiet: im höchsten und

modernsten Gebäude der Stadt

Bochum.

 Die Teilnahme an den begehrtesten

Vertriebsevents in Deutschland und

Österreich.

„Irgendwann blickt man auf das zurück, was man getan hat. 

Und auf das, was man hätte tun können!“ 
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Du möchtest beruflich durchstarten und suchst eine interessante Herausforderung? Dann ruf uns für den Erstkontakt unter der 0234 96 29 05 

25 an. Oder sende uns Deine Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an lisa.goeppert@bestseller-verlag.com. 

E-Mail: lisa.goeppert@bestseller-verlag.com




