
Stellenangebot: Sales Manager (m/w/d) für "Geschichten, die verkaufen"
(München)

München, 16.06.2021

Du liebst den Kundenkontakt und hast keine Angst vor Gesprächen mit dir unbekannten
Personen
Du kannst dich in die Lage deiner Gesprächspartner versetzen und verstehst, mit welchen
Herausforderungen sie derzeit zu kämpfen haben
Der echte Erfolg für den Kunden ist auch dein Erfolg
Du bist bereit, dich in neue Themen einzuarbeiten
Unternehmerisches Denken
Du gehst All-In und bist mit vollem Herzen dabei
Ownership: Du übernimmst Verantwortung
Sprint vs. Marathon: Wenn es erforderlich ist, bist du wie ein Tesla von 0 auf 100 in 2.1
Sekunden, dein Akku hält aber auch für ein 24-Stunden Rennen von Le Mans

Wir sind ein Beratungsunternehmen und digitaler Bildungsanbieter in München, das ab sofort
Unterstützung im Vertrieb für unser Fort- und Weiterbildungsprodukt im Bereich Business
Storytelling & Content Marketing "Geschichten, die verkaufen" sucht.

In unserem Team arbeitest du täglich mit sehr talentierten und motivierten Persönlichkeiten
zusammen. Bernhard hat zuletzt den Marktführer kinoheld.de gegründet (Exit CTS Eventim) und
Uwe war einer der Top 5 unabhängigen TV-Produzenten mit Grimme- und Deutschem
Fernsehpreis. 

In folgenden Punkten findest du dich wieder:

Wir bieten dir eine Festanstellung mit einem spannenden Vergütungsmodell zum frühest
möglichen Termin, ein Office mit feinstem Espresso in Bogenhausen und ein Training on the Job,
das dich fordern und fördern wird. Wir bilden dich schnell und effektiv aus, auch wenn du noch
kein Vertriebsprofi oder Quereinsteiger bist. Du bekommst von uns umfangreiche Chancen zur
Weiterbildung und kannst dadurch persönlich wachsen. Mit deiner Arbeit hast du einen großen
Einfluss auf hunderte von Menschen und bist ein wertvoller Bestandteil unseres Unternehmens.

Bewirb dich bitte mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung per E-Mail an
office@kuvg.de. 

Was ist deine Geschichte und warum bist du die perfekte Ergänzung für unser Team?

Bernhard Kalhammer & Uwe von Grafenstein
Managing Partner

Kalhammer & von Grafenstein GmbH 
Ismaninger Str. 91 Rgb.
81675 München

E-Mail: office@kuvg.de 
Telefon: 089 30908058 
Web: www.geschichtendieverkaufen.de

https://www.linkedin.com/company/geschichten-die-verkaufen/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_shares%3Bd1uZWAsET8CwJPD7MUS7eQ%3D%3D
mailto:office@kuvg.de

