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Zugegeben, der übertriebene 
Typ auf dem Bild ist gefaked.  
Wir suchen die Originale. 
Wie Du unschwer erkennen kannst, investieren wir ungern in gute Stock-Fotos, sondern ste-
cken es in unsere Mitarbeiter. Da wir wieder Geld über haben und nicht wie Dagobert Duck 
darin baden wollen suchen wir ab sofort neue  

Vertriebstalente (m/w/d)
Wir könnten Dich jetzt natürlich fragen, ob du auf der Suche nach einem sicheren Job in der 
Zukunftsbrance Gesundheitswesen bist. Oder ob Du den Vertrieb und seine Herausforderun-
gen liebst und die Kunst des Verkaufens beherrscht. Das wäre aber Quatsch, sonst würdest 
du diese Anzeige ja wahrscheinlich gar nicht lesen.

Gleichzeitig wollen wir Dich auch nicht damit zuschwafeln, was für ein tolles Unternehmen wir 
mit unseren fast 2.500 Mitarbeitern und 50 Jahren Tradition sind. Das bringt weder dir noch 
uns was – weil du es eh früh genug noch sehen wirst, wenn du bei uns anfängst. Oder Du 
schaust mal auf unserer Website vorbei und überzeugst Dich selbst.

Wir haben einen Platz im Vertriebsteam für Pflege in Essen frei. Natürlich Vollzeit. 

Dein zukünftiges Aufgabengebiet:

 - Du bist die Stimme der DZH und akquirierst Neukunden am Telefon
 - Du analysierst den Bedarf, erarbeitest ein Angebot und präsentierst dieses am Telefon
 - Du überzeugst Neukunden von unserem Portfolio: Abrechnung, Software & Services 
 - Du begleitest den Interessenten nach dem Vertragsabschluss bis zur ersten Abrechnung

Wir überzeugen Dich:

Attraktives Fixgehalt / Plus Provision / Flexiblen Arbeitszeiten / Gerne auch im Homeoffice / 
30 Tage Urlaub pro Jahr / Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corporate Benefits /
Firmeneigenes Sportprogramm / Wasser, Obst, Kaffee und Tee 

Wir wünschen uns:

 - Du bist Verkaufstalent im (telefonischen) Vertrieb
 - Du bist erfolgsorientiert und möchtest Deine Vergütung durch die eigene Leistung bestimmen
 - Idealerweise bringst Du Erfahrungen im B2B Umfeld mit
 - Du hast Spaß daran, für den Interessenten passende und individuelle Lösungen zu finden
 - Kommunikationsstärke und Begeisterungsfähigkeit sind genau Deine Stärken

Haste Lust? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. Deiner Gehaltsvorstellungen 
total unkompliziert und modern über unser Bewerbungsportal oder per Mail an 
jobs@dzh-online.de


