„Irgendwann blickt man auf das zurück, was man getan hat.
Und auf das, was man hätte tun können!“
Erfolg ist freiwillig!
Wenn du eine langweilige Bürotätigkeit ohne Wachstumspotential, mit undynamischen Führungskräften in einem
anonymen Unternehmen suchst, dann komm bitte nicht in unser Team.
Denn wir sind die Vertriebsmannschaft der CHSOPTIMA, einer etablierten Energieverwaltung mit bundesweiten
vertrieblichen Ambitionen und suchen nach Persönlichkeiten und solche die des noch werden wollen.
Wir wollen jungen dynamischen Menschen helfen zu TOP Verkäufern aufzusteigen und Ihnen parallel dazu die Chance
geben, einen einzigartigen Zusatzverdienst zu generieren. Wenn du mit viel Leidenschaft deine Ziele verfolgen
möchtest, wenn du an dich die höchsten Ansprüche stellst und dich Tag für Tag aufs Neue motivieren kannst deine
Fähigkeiten weiterzuentwickeln, dann freuen wir uns Dich kennenzulernen.
Unser Vertriebsteam sucht junge engagierte und zielstrebige Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen, die bereit sind
mit uns Vollgas zu geben. Wir bieten dir nicht nur einen Nebenjob, wir bieten dir die Möglichkeit dich bei uns zu
entfalten und schon im Studium die nötigen verkäuferischen und kommunikativen Fähigkeiten zu erlangen. Egal ob du
nun einen attraktiven Zusatzverdienst suchst oder dein komplettes Studium finanzieren möchtest.
Wir suchen ab sofort

Studentische Verkaufstalente (m/w)
für unser Team
Was erwartet dich:
•

Selbstdefiniertes Einkommen, Ideal

Was wir erwarten:
•

für jede Lebenssituation
•

Kontinuierlicher Fleiß und
Erfolgswille ist Grundvoraussetzung

•

für deinen Erfolg
•

Du erhältst ein maßgeschneidertes
Onboarding, dass dich genau dort

•

abholt wo du dich befindest
•

Eingliederung in unser weit
umfassendes Netzwerk

•

Du bist ein kommunikativer
Mensch und hast ein selbstsicheres
Auftreten
Du bist erfolgsorientiert und
Herausforderungen motivieren
dich
Du feierst gerne persönliche
Erfolge und möchtest dein
Einkommen selber bestimmen
Du bist bereit dich umfassend
schulen zu lassen um dich bei
deinem Erfolg bestmöglich zu
unterstützen.

Das bieten wir:
•

•
•

•

Ein erfolgsorientiertes
motivierendes Umfeld, in dem du
dich kontinuierlich weiterbilden
kannst
Ein attraktives Vergütungsmodell
Die Kooperation mit einem
hochmotivierten, jungen und
dynamischen Vertriebsteam
Beste Möglichkeiten zur
persönlichen Entwicklung und
Entfaltung.

Du möchtest beruflich durchstarten und suchst eine interessante Herausforderung? Dann ruf uns für den
Erstkontakt unter 05241 211 16 63 an, oder kontaktiere uns per E-Mail unter career@chsoptima.de.
CHS OPTIMA
Rapsweg 15
33334 Gütersloh

Tel: 05241 / 211 16 - 63
Fax: 05241 / 211 16 - 71
Mail: vertrieb@chsoptima.de

Ansprechpartner
Alexander Syga

Vertriebsdirektion

