
Zugegeben, der smarte Kerl auf 
dem Bild arbeitet nicht bei uns. 
Wir suchen eher Originale. 

DZH Dienstleistungszentrale für Heil- und Hilfsmittelanbieter GmbH
Eiffestraße 80, D-20537 Hamburg, Telefon +49 (0) 40 / 22 74 65 0, jobs@dzh-online.de
www.dzh-online.de

Jetzt online bewerben!

Wie Du unschwer erkennen kannst, investieren wir ungern in gute Stock-Fotos, sondern stecken 
das Geld lieber in unsere Mitarbeiter. Wir suchen daher 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 Herausforderungen 
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 
sind. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen und Spaß an der Arbeit haben. 
Wir sind wie der gute Freund, der sich erst dann richtig gut fühlt, wenn du glücklich bist.

Deshalb suchen wir Dich für unser Vertriebsteam für Pflege in Essen. Natürlich in Voll-, und Teilzeit. 

Dein zukünftiges Aufgabengebiet:

 - Du akquirierst Neukunden am Telefon und bist die Stimme der DZH
 - Du analysierst die Bedürfnisse des Kunden, erarbeitest ein Angebot und präsentierst dieses 

dann am Telefon
 - Du überzeugst Neukunden von unserem Portfolio: Abrechnung, Software & Services
 - Du stehst dem Interessenten als kompetenter Partner zur Seite und begleitest ihn nach dem 

Vertragsabschluss bis zur ersten Abrechnung

Wir überzeugen Dich:

Attraktives Fixgehalt / Plus Provision / 30 Tage Urlaub / Sicherer Arbeitsplatz / Flexibles und  
mobiles Arbeiten samt Homeoffice-Option / moderne Büros / Firmeneigenes Sportprogramm /  
Betriebliches Gesundheitsmanagement / Dienstrad Leasing / Flat für Wasser, Obst, Kaffee und 
Tee / Viel Raum für Eigenverantwortung und Kreativität / Selbstverwirklichung par excellence / 
Eigene U3 Kindergroßtagespflege sowie Sommerferien-Betreuung 

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


