
Vertriebsmitarbeiter/ Senior Sales Manager (m/w/d)
Unternehmensbeschreibung

Wir sind die Dr. Mayer Consulting GmbH - ein hochmotiviertes und schnell wachsendes Team mit
einer Herzens-Mission. Wir helfen Menschen Ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, erfolgreich
an der Börse zu investieren und sich so ihre Lebensträume zu erfüllen.

Stellenbeschreibung

Vertriebsmitarbeiter/ Senior Sales Manager (m/w/d) [München, Vollzeit]

Für unser wachsendes Team suchen wir in München ab sofort Unterstützung für unser Verkaufsteam
in Vollzeit.

Deine Aufgaben:

Wir suchen jemanden, der es liebt zu telefonieren und mit Menschen im Kontakt zu sein.

● Du führst Telefongespräche nach klaren Regeln und Leitfaden mit bereits vorqualifizierten
Interessenten. Alle Informationen über die Personen entnimmst Du unserem CRM System. Du
lernst sie im Beratungsgespräch kennen, berätst sie und findest heraus, welches unserer
Produkte ihnen in ihrer Situation helfen kann.

● Wenn es passt, machst du direkt einen Abschluss.
● Du dokumentierst Deine Gespräche in unserem CRM System. Vereinbarst und führst

Nachfolge-Gespräche mit den Interessenten.
● Durch Deinen engen Interessenten Kontakt weißt Du sehr gut, was unsere potentiellen Kunden

brauchen. Du bist deshalb auch eine wichtige Stimme bei der Weiterentwicklung unserer
Produkte & Services.

Stellenanforderungen

● Starke kommunikative Fähigkeiten (insbesondere am Telefon)
● echtes Interesse an Deinem Gegenüber
● Gesundes Selbstbewusstsein
● Guter Umgang mit Leistungsdruck
● Ruhige und angenehme Stimme
● Saubere und fehlerfreie schriftliche Ausdrucksform in Deutsch
● Positives Mindset & hohe Motivation
● Interesse an den Themen Finanzen, Mindset und Aktien-Investment
● Schnelle Auffassungsgabe und hohe Disziplin
● Erfahrung im Vertrieb und Spaß am Verkaufen
● Technisches Grundverständnis, um u.a. CRM und Software (z.B. Zoom) bedienen zu

können.
● selbstständig, zuverlässig und gewissenhaft

Wenn du motiviert & redegewandt bist und es dir leicht fällt, Personen von dir zu überzeugen, bist du
bei uns genau richtig! Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Sales Managern, Telefonisten,
Event-Managern, Sozialpädagogen, Arzt-Helferinnen, Rezeptionisten oder ähnlichen Berufen. Das
wichtigste, was Du mitbringen musst, ist die Freude am Umgang mit Menschen. Du hast bisher keine
Vertriebserfahrung? Während der Einarbeitung lernst Du bei uns alles, was Du zur Ausführung des
Jobs benötigst. Vorkenntnisse im Bereich Vertrieb sind also erfreulich aber nicht zwingend
erforderlich.



Darum solltest Du zu uns kommen:

Unsere junge Firma bietet Dir noch viel Raum zur Mitgestaltung. Weiterentwicklung ist uns sehr
wichtig. Gleich zu Beginn nimmst Du selbst an unserem Aktien-Coaching teil. Damit lernst Du zum
einen unser Produkt und unsere Kunden intensiv kennen, zum anderen ist diese Finanzbildung für Dich
persönlich sehr wertvoll. Ebenso bringen wir Dir alles bei, was Du für Deinen Job bei uns brauchst und
ermöglichen Dir fachliche Weiterbildungen.

Unsere Wege sind kurz und unkompliziert. Wir setzen auf eine kollegiale, ehrliche Firmenkultur, in der
wir uns gegenseitig fordern und fördern können. Leistung wird belohnt. Je schneller Du Fortschritte
machst, desto schneller kannst Du auch mehr Verantwortung übernehmen.

Du kannst mich - die Inhaberin Dr. Carmen Mayer - schon einmal in meinem Podcast "Mami goes
Millionär" und meinem Instagram-Account "carmen_mayer_" besser kennenlernen. Dort teile ich mein
Wissen und meine Erfahrungen aus den Bereichen Finanzen, Mindset, Aktien-Investment und meinem
Leben als Unternehmerin und zweifacher Mutter.

Wie kannst Du Dich bei uns bewerben?

Schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf & Zeugnisse) und
verrate uns Deine Motivation, warum Du Teil unseres Teams werden möchtest und wie Du uns bei
unserer Mission unterstützen kannst. Bitte ergänze Deine Unterlagen mit dem Testergebniss von
https://www.16personalities.com/de

Teile uns auch mit, ab wann Du starten kannst und welche Gehaltsvorstellungen Du hast!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung

Schicke Deine Bewerbungsunterlagen an: kontakt@dr-carmen-mayer.de

https://www.16personalities.com/de
mailto:kontakt@dr-carmen-mayer.de

