#WIRWOLLENDICH

National Brand Sales
Manager B2B (m/w)
#Wer wir sind
Die INCENT Now Marketing Services GmbH ist Vorreiter im Kooperations- und Verbundmarketing innerhalb geschlossener Ziel- und Nutzergruppen. Wir sind auf reichweitenstarke Kampagnen spezialisiert und bieten werbetreibenden
Kunden exklusiven Zugang zu crossmedialen Kommunikationslösungen in attraktiven Mediaumfeldern. INCENT
Now setzt damit richtungsweisende Maßstäbe im markenübergreifenden Kooperationsmarketing und eröffnet
Werbetreibenden Zugang zu nicht traditionellen Medien- und Vertriebskanälen.
INCENT Now vermarktet Kampagnen mit dem Schwerpunkt Couponing für DEPOT, Fitness First, Hussel, Thalia und
Tupperware.

# Wir wollen Dich, wenn …
●	Du abschlussstark in der
telefonischen und persönlichen
Kaltakquise mit dem Fokus
Neukundenakquise bist.
● A
 fter Sales Maßnahmen für Dich
ebenso zum Vertrieb zählen, wie
der direkte Kundenkontakt.
● D
 u alles im Blick hast und weißt,
dass erfolgreicher Vertrieb kein
Zufall ist.

#	Was Du mitbringst,
um mit INCENT Now
durchzustarten …
● D
 u hast eine abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder
ein Studium aus dem Bereich
Wirtschaftswissenschaften oder
eine vergleichbare Qualifikation.
● D
 u hast eine
kommunikationsstarke
Persönlichkeit, die durch
lösungsorientiertes Verhandlungsund Verkaufsgeschick ganzheitlich überzeugt.
● D
 u mehr willst als Du hast und
gibst gerne dein Maximum in
einem motivationsstarkem Umfeld.
● D
 u hast mindestens ein Jahr
Berufserfahrung in
vergleichbarer Tätigkeit.

# Was INCENT Now für Dich
bereithält …
● E
 in sehr attraktives,
leistungsgerechtes Gehalt
und eine überdurchscnittliche
variable Provision (prozentuale
Umsatzbeteiligung)
● E
 ine hochwertige technische Ausstattung ausschließlich bestehend
aus Apple Produkten.
● E
 ine erstklassige Einarbeitung
in einem wachstumsstarken
Unternehmen.
● E
 in spannendes und vielfältiges
Ausgabenspektrum im Vertrieb.
● E
 rstklassiges Teamwork mit viel
Gestaltungsspielraum und flacher
Hierarchie.

Weitere Informationen über INCENT Now, unsere Produkte und unsere Kampagnen findest Du unter: www.incent-now.de
Wenn Du gemeinsam mit INCENT Now Vollgas geben möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung unter Angabe
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an: bewerbung@incent.de.
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