
Kundenberater/in im Aussendienst (60 - 80%): Espace
Mittelland

Durchdachtes zahlt sich aus. hairlist ist die erste Wahl für Terminreservation-, CRM- und POS- und Marketingsoftware
für die Coiffeur- und Beautybranche und hilft mit einfacher, innovativer Software Hunderten von Dienstleistern, effektiver zu
arbeiten und den Umsatz zu steigern. Als kleines, schlagkräftiges Team betreuen wir die grössten Salonketten wie GIDOR
oder Rohner's, Fahrschulen, oder Unternehmen wie Weber Stephen und haben unseren Vorsprung in den vergangenen
Jahren konstant ausgebaut. Jetzt starten wir in die Offensive. Dazu suchen wir

zur Verstärkung unseres Verkaufsteams per sofort eine/n junge/n
 

Kundenberater/in im Aussendienst (60 - 80%) für die
Region Espace Mittelland

 

Du knüpfst täglich Kontakte zu einer Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen, hauptsächlich zu lokalen Coiffeur- und
Beautysalons in deiner Region. Du vereinbarst telefonisch deine Termin aus qualifizierten Leads, besuchst die Kunden vor
Ort und präsentierst unsere Tools. Du bist selbständig am erfolgreichsten unterwegs und möchtest mit Kunden in deiner
Region ehrliche, langfristige Beziehungen auf Augenhöhe bauen.
 

Wir bieten:

ein attraktives, langfristiges Provisionsmodell mit Garantielohn

eine detaillierte Produkte- und Systemschulung - Du arbeitest mit den modernsten Tools

eine zeitgemässe Entschädigung für Auto und Telekommunikation

ein tolles, junges Team von leidenschaftlichen, engagierten Menschen und 'Familien-Spirit' 

kurze Entscheidungs- und Hierarchiewege, viel Verantwortung und Freiheit

 

Du bietest:

grosse Selbständigkeit und Organisationstalent

viel Eigenmotivation und Engagement



professionelles Auftreten, Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt, gute (schweizer)deutsche
Sprachkenntnisse

Hohe Internetaffinität und gewandter Umgang mit Computer und digitalen Medien

eigenes Auto und Führerausweis Kat. B

von Vorteil: mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Verkauf oder in der Kundenberatung

 

Hast du Lust, Beziehungen mit Kunden zu bauen und diese mit grossem Engagement und tollen Produkten zu
begeistern? Willst du einen grossen Beitrag zu unserem Wachstum leisten und den Verkauf mit den bestehenden
KollegInnen mitaufbauen? Wir suchen Persönlichkeiten, die ihr Potential voll ausschöpfen und ohne Kundenkontakt nicht
leben könnten. Haben wir dich gefunden?

 

Bewirb dich gleich elektronisch oder melde dich bei Fragen bei Matthias Asendorf:
matthias.asendorf@hairlist.ch / 052 242 46 46

 

 

Kundenberater/in im Aussendienst (60 - 80%): Espace
Mittelland
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