Wir starten durch!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als

Mitarbeiter (m/w/d) Vertrieb im Innendienst
Ihre Aufgabengebiete:

Unsere Erwartungen an Sie:

• Selbstständiges Führen von Verkaufsverhandlungen am
Telefon: Dazu zählen der Erstkontakt zu potenziellen
Kunden, die Vorqualifizierung potenzieller Kontakte, die
Beratung und Betreuung von Bestandskunden und die
Bearbeitung von Anfragen
• Sicherstellung der internen Qualitätsanforderungen und
der Kundenzufriedenheit
• Dokumentation, sowie Pflege der entsprechenden Systeme und Abwicklung der damit zusammenhängenden
Korrespondenz
• Abwicklung aller kaufmännischen und vertraglichen Angelegenheiten mit Kunden
• Führen von Verkaufsverhandlungen bis zum Vertragsabschluss

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
oder vergleichbar
• Kenntnisse über Produkte/Dienstleistungen eines TKUnternehmens/Internetproviders wünschenswert
• Spaß am aktiven Telefonieren & sehr kommunikationsstark
• Hohes Maß an Kundenorientierung sowie Zahlenaffinität
• Fähigkeit sich schnell auf unterschiedliche Gesprächspartner einzustellen und deren Bedarf zielgenau zu identifizieren
• Eigeninitiative, Flexibilität & Verantwortungsbewusstsein
• Sehr gute Deutschkenntnisse
Ihre Ziele verfolgen Sie ehrgeizig und hartnäckig. Zudem präsentieren Sie sich selbstsicher und es fällt Ihnen leicht, andere
für eine Sache zu begeistern.

Seit 2009 stößt die CCNST mit der amplus AG in den Bereich des Breitbandausbaus vor und etablierte sich als einer der führenden
Netzbetreiber im ostbayerischen Raum. Mit dem Neueinstieg des Investors Infracapital im Jahr 2018 erfolgte eine Neuausrichtung,
sodass sich CCNST in den nächsten Jahren großflächig in Bayern im Breitbandausbau engagieren wird. Mehr als 3.300 km eigene
Glasfaserinfrastruktur und modernste Technik bieten bereits heute zahlreichen Haushalten und Geschäftskunden Zugang zu schnellem Internet. Derzeit sind in den Unternehmen der CCNST-Firmengruppe rund 90 Personen an den Standorten in Teisnach und
Hallbergmoos beschäftigt.
Sie suchen eine berufliche Herausforderung und denken in originellen Mustern?
Sie ziehen an einem Strang mit Ihren Kollegen, um Visionen zu verwirklichen?
Sie ergreifen Chancen unmittelbar und machen keinen Halt vor neuen Ideen?
Dann passen Sie perfekt in unser Team! Bewerben Sie sich noch heute per E-Mail an
karriere@ccnst.de oder über unser Karriereportal auf www.ccnst.de/karriere.
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