Mitarbeiter/in für die Akquise gesucht
Wir suchen einen Menschen mit großem Interesse an den neuen Medien. Du bist interessiert an Shopsystemen, Google, Websites und Co? Zudem kannst du total gut reden,
magst telefonieren und hast kein Problem Unternehmen auch „kalt“ anzurufen? Dann
schreibe uns job@gerlach.media
In unserem Büro in Büchen bist du in Zukunft zuständig für die Kundenakquise.
Wer sucht?
Das Unternehmen Gerlach Media ist ein Einzelunternehmen und seit über 10 Jahren
am Markt. Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in vielen Bereichen digitaler Lösungen bieten wir heute vor allem Webdesign und SEO, aber auch die Umsetzung von Foto- und
Filmprojekten zählen zu unserem Portfolio.
Wie kannst du dich bewerben?
Schicke einfach eine Mail an job@gerlach.media

Das bieten wir:
- ein eigenes Büro mit einem für dich eingerichteten Arbeitsplatz
- einen Job in einem kleinen sympatischen Team mit kurzen Kommunikationswegen,
Spaß bei der Arbeit und tollen Kunden!
- eine Position mit Aufstiegsmöglichkeiten
- einen Platz an dem du mitgestalten kannst

Anforderungen an den Bewerber:
Du bringst Erfahrung in der (Kalt)Akquise mit und bist ein positiver Mensch. Du hast
Lust etwas zu erschaffen! Außerdem solltest du mit dem Internet vertraut sein, ein Telefon und Software bedienen können ;-)

Interessiert? Sende deine Mail an job@gerlach.media

Gerlach Media - Berliner Str. 42 - 21514 Büchen - 04155/8239810-hallo@gerlach.media

Was brauchen wir nicht?
schulische Informationen, schriftliche Lebensläufe oder Bewerbungsschreiben.
Mögliche Anstellungsarten:
450,00 Euro Basis/Teilzeit, 30 Std. je Woche (eine spätere Erweiterung ist denkbar)
Möglicher Beginn:
nach Absprache
Arbeitsort:
Berliner Str. 42, 21514 Büchen
Arbeitszeit:
nach Absprache
Aufgaben:
- Arbeiten mit unserem Adress-und Akquisesystem
- Telefonate führen
- Termine vereinbaren/verwalten
Voraussetzungen:
- du hast richtig Lust!
- du bist überzeugt und überzeugend
- du bist flexibel
- du kannst selbstständig arbeiten
- du hast sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- dir sind Webdesign, SEO, Google, googeln, HTML,
Lightroom, Photoshop, Youtube & Co. mehr als nur ein Begriff
Was noch?
Wenn du Lust hast, schicke mir in der Mail noch ein paar Informationen über dich
und Links zu deinen Accounts und/oder Websites mit.

Gerlach Media - Berliner Str. 42 - 21514 Büchen - 04155/8239810-hallo@gerlach.media

