
Wir wachsen weiter und suchen ab sofort Dich für unser Team. Mitmischen und etwas bewegen gefallen Dir? 
Dann bewirb dich am besten gleich als:

In Voll- oder Teilzeit, von 25 bis 40 Stunden/ Woche.

Du bist offen, kannst reden wie ein Weltmeister und überzeugst mit Charme und Kompetenz.  
Deine Mission: aus Menschen, die FRANKENRASTER noch nicht kennen, zufriedene Kunden machen.

Das gehört dazu:
•  Beratung und Verkauf am Telefon, natürlich kompetent und freundlich
•  Du erstellst unwiderstehliche Angebote und nimmst dann die Aufträge entgegen
•  Zukünftige Kunden lernen uns auch durch deine Anrufe kennen, also keine Scheu!
•  Du sorgst für den vollen Terminplan unserer Vertriebsaußendienstler
•  Wenn du gerade nicht telefonierst, schreibst du Kunden und Interessenten an

Dein Profil:
Wir setzen nicht auf lückenlose Lebensläufe und glattgebügelte Individuen. Wir suchen dich, weil du ein Mensch mit  
Profil bist, für den Vertrieb kein Job ist, sondern wahre Leidenschaft. Deshalb bist du in diesem Bereich auch schon länger  
unterwegs und arbeitest nicht nur Listen ab, sondern bringst dich mit Köpfchen und frischen Ideen in ein tolles Team ein.  
Du bist ein Organisationstalent mit strukturierter und selbstständiger Arbeitsweise und hast einen kaufmännischen  
Hintergrund.

Das sind wir:
Seit mehr als 20 Jahren legen wir in Firmen und Behörden den Grundstein der Digitalisierung, denn wir sind auf das Scannen,  
Lagern und Archivieren von Dokumenten spezialisiert. Kurz gesagt: wir befreien unsere Kunden von Papierbergen und machen ihnen  
mit unseren durchdachten Dienstleistungen das Arbeiten einfacher. Bei uns erwarten dich ein freundliches, offenes Team und eine  
abwechslungsreiche Arbeit, die wir leistungsgerecht entlohnen. Bei gleicher Eignung bevorzugen wir schwerbehinderte Bewerber. 
Mehr über uns und unsere Mission erfährst du unter www.frankenraster.de

Wir brauchen keine Standardbewerbung von dir. Wir wollen wissen, warum du bei FRANKENRASTER  
mitmachen möchtest, was für ein Mensch du bist und was es ist, das dich wirklich begeistert.
Du glaubst, wir könnten zusammenpassen? Worauf wartest du dann noch! 

                    Schreib uns an: personal@frankenraster.de

                                                                                                         Dein Ansprechpartner:
                    Hans-Joachim Meinert, Tel.: 0 90 99 / 9 66 44-0
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