
Branding4Future ist eine Strategieberatung, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit und
Organisationsentwicklung spezialisiert hat. Wir begleiten unsere Kunden bei ihrer Transformation hin
zu einem nachhaltigen Unternehmen, im ökologischen, aber vor allem auch im sozialen und
ökonomischen Sinne.
Als dauerhafte Ansprechpartner beraten wir unsere Kunden sowohl analog als auch digital. B4F ist eine
eigene Business Unit der ConvaroX GmbH & Co. KG.

BUSINESS DEVELOPMENT UND VERTRIEB (M/W/D)

Du suchst ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Du Deine eigenen Stärken einbringen kannst? Du
bist gerne mit Menschen in Kontakt und möchtest selbstbestimmt arbeiten? Du hast Freude an
dem Umgang mit sozialen Medien und kennst Dich in der digitalen Welt aus? Du bist motiviert.
Kommunikativ und authentisch. Du möchtest Menschen begeistern und bist engagiert und
zuverlässig.

ÜBER UNS

DEINE AUFGABEN

Du bist verantwortlich für die Neukundengewinnung. Von der Kaltakquise über das Leadmanagement
steuerst Du den (digitalen) Verkaufs- und Akquise Prozess.
Du bist enthusiastisch, freundlich und überzeugend in deinem Auftreten und gewinnst mit deiner
proaktiven und entschlossenen Haltung neue Kunden für unsere Dienstleistung. Du scheust Dich dabei
nicht neue Wege zu gehen oder dich in neue Tools und Prozesse einzuarbeiten. Wir suchen jemanden,
der sich als Teamplayer versteht, Spaß am Kontakt mit Menschen hat und sich in einem jungen,
motivierten Umfeld wohlfühlt.

selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Arbeiten in einem modernen Arbeitsumfeld
ein loyales, agiles und motiviertes Team, das mit Spaß bei der Arbeit ist
hohe Wertschätzung von Engagement und Leistung
faire Entlohnung mit guten Entwicklungschancen
neues, modernes shared-office in der Innenstadt von Bad Kissingen
remote arbeiten / arbeiten beim Kunden

WORAUF DU DICH VERLASSEN KANNST 

DAS WÜNSCHEN WIR UNS 

Im optimalen Fall hast du vor kurzem ein wirtschaftliches Studium oder ähnliches abgeschlossen (oder
der Abschluss steht bevor) und Du hast nun Lust in der Berufswelt durchzustarten. Ebenfalls denkbar
wäre die Position als Werksstudentenstelle oder als Quereinstieg mit einer vergleichbaren Ausbildung
mit ersten Berufserfahrungen im Vertrieb.
Du bist ein verlässlicher Teamplayer, der sich in einem vertrauten und harmonischen Umfeld wohlfühlt.  
Dich bringt nichts so schnell aus der Ruhe und du begegnest sowohl deinen Kunden als auch deinen
Kollegen stets hilfsbereit.  


