Kleine
Büroeinheiten,
moderne Ausstattung,
regelmäßige Schulungen,
kostenlose Massagen –
wir tun viel dafür, dass
sich unsere Mitarbeiter
wohl fühlen und mit
einem Lächeln zur Arbeit
kommen. Überzeugen
Sie sich selbst.

Kunden begeistern. Wertschätzung finden.
In der Beratung von Energiedienstleistungen sind wir mit über 27 Jahren Erfahrung eine der
größten Ingenieurgesellschaften in Deutschland und Marktführer in der Branche. Mit fundiertem Wissen und Engagement beraten wir Unternehmen aller Branchen in der optimalen
Nutzung sämtlicher leitungsgebundener Energiearten. Die Frage nach der nachhaltigen
Senkung des Energieverbrauchs ist ein Dauerthema, auf das wir die Antwort haben. Das ist
Ihre Chance, in einer Zukunftsbranche gut zu verdienen – als unerschrockene/r …

Terminierer/in (B2B)
&

Unsere externe Beraterin
Frau Borneburg informiert Sie
ganz diskret bis 22 Uhr
auch Samstag & Sonntag
Telefon 0711 6772203
Mobil 0172 7443938

Vertriebsmitarbeiter/in Innendienst

76646 Bruchsal

Vo l l z e i t · Fe s t a n s t e l l u n g
Stoßen Sie offene Türen auf

Denn wenn es um die Reduzierung von
Energiekosten geht, ist das Interesse bei
Ihren potenziellen Kunden schnell geweckt.
Wenn Sie also gerne und ohne Scheu
Kontakte zu den Entscheidungsträgern der
unterschiedlichsten Unternehmen knüpfen,
Beziehungen aufbauen und pflegen, sind
Sie hier am richtigen Platz. Ihnen liegt das
selbstständige Arbeiten und Sie besitzen ein
Gespür dafür, wie man freundlich und bestimmt sein Ziel erreicht.
Außendienst durch Termine unterstützen

ENOPLAN
Ingenieurgesellschaft für
Energiedienstleistungen mbH
z.Hd. Herrn Jörg Buselmeier
Zeiloch 14
76646 Bruchsal
www.enoplan.de

Erprobte Abläufe, ein modernes CRM Tool
und vorqualifizierte Adressen erleichtern
Ihnen die Arbeit in enger Zusammenarbeit
mit Ihrem Kollegen im Außendienst, für den
Sie effiziente Touren planen. Jeder Termin,
den Sie vereinbaren, ist auch ein persönliches Erfolgserlebnis – vor allem wenn
dieser in der Folge zum Auftrag führt.

Freude am Telefonieren steht über allem

Ihr freundliches Wesen zählt ebenso wie
Ihre Durchsetzungs- und Überzeugungskraft
sowie Ihr Ehrgeiz, sich stets neu zu motivieren. Mit diesen Eigenschaften, kaufmännischen Grund- und MS-Office Anwenderkenntnissen passen Sie hervorragend in
unser dynamisches Team.
Dank Ihrer Kommunikationsfreude und erster Erfahrung in der Akquise, idealerweise
im B2B Outbound, werden Sie nach einer
intensiven Einarbeitung schnell mit Ihrer
Aufgabe vertraut sein. Damit alle im Team
up-to-date bleiben, gibt es regelmäßige
Schulungen. So sind Stimmung und Erfolge
auf hohem Niveau garantiert.
Wertschätzung und gutes Einkommen

Was es sonst alles noch an vielversprechenden Details zu wissen gibt, erfahren
Sie diskret von unserer externen Beraterin,
Frau Borneburg. Sie ist täglich bis 22 Uhr
für Sie zu sprechen, auch am Wochenende.
Oder senden Sie uns ganz einfach per
E-Mail Ihre aussagekräftigen Unterlagen:
joerg.buselmeier@enoplan.de

