
Hört sich gut an? 
Dann schicke uns noch heute eine E-Mail mit Deinen aktuellen Unterlagen. Wir 
freuen uns auf Deine Bewerbung!

Dein Ansprechpartnerin: Julia Kersten (kersten@holzprofi24.de)
Du willst mehr Infos? Dann besuche unsere Karriereseite: holzprofi24.de/jobs

DEIN PROFIL
• Du sprichst gerne mit Menschen und beweist Feingefühl beim Zuhören.
• Du kannst dich gut und überzeugend ausdrücken und schließt Verkäufe ab, nach denen beide   
 Handelspartner glücklich sind. 
• Deine ausgeprägte Multitaskingfähigkeit lässt Dich auch in stressigen Situationen den Überblick  
 behalten. 
• Du lernst gerne mal was Neues und hast keine• Du lernst gerne mal was Neues und hast keine Angst davor, mit Zahlen zu arbeiten. 
• Das Wichtigste: Du bist ein toller Mensch und passt in unser Team. Dann freuen wir uns auf Dich!

DEINE AUFGABEN
NachNach einer umfassenden Einarbeitung stehst Du unseren Kunden als persönliche/r 
Ansprechpartner/in am Telefon zur Seite. Mit Feingefühl hörst Du zwischen den Zeilen, verstehst 
die Wünsche Deiner Gesprächspartner und vermittelst ihnen genau das richtige Produkt in der pas-
senden Menge. Selbst bei kniffligen Herausforderungen hast du kompetente Lösungen parat und 
hilfst unseren Kunden bei allen Anfragen weiter. Freundlich, kontaktfreudig und gesprächsstark, 
das ist die Hauptsache. Dabei geht es im Büro manchmal heiß her! In solchen Situationen behältst 
Du den Überblick und kannst dich auf den Zusammenhalt und die Hilfe unseres Teams verlassen. 
FreuFreu dich auf diesen Job, denn bei uns bekommt jeder die Chance, sich zu verwirklichen. Hier er-
warten dich super Kollegen, freundliche Chefs und jede Menge Spaß bei der Arbeit. Denn wir 
wissen: Echte Motivation kommt von innen.  

HOBBY ZUM BERUF
MACH DEIN 

VERKAUFSTALENTE IM E-COMMERCE

Du bist ein echtes Kommunikationstalent und Telefonieren 
gehört zu Deinen Lieblingsbeschäftigungen? Dazu suchst Du 
den beruflichen Einstieg oder Neubeginn, aber nicht bei 
einem 08/15-Job? Dann bist Du bei Holzprofi24 goldrichtig, 
denn wir gehen im E-Commerce neue Wege. Bei uns gibt es 
keinen anonymen Abverkauf, sondern individuelle Kundenbera-
tung zu spannenden Produkten rund ums Holz.

Zum Ausbau unseres Verkaufsteams in Frankfurt / Offenbach 
suchen wir ab sofort in Vollzeit 

„Schön wohnen – schön günstig.“ Holzprofi24 verkauft als einer der größten deutschen Online-Händler 
für Holzprodukte führende Marken zu unschlagbaren Preisen. Dank bester Kontakte zu namhaften   
Herstellern und unserem motivierten Expertenteam bieten wir dabei optimale Beratung und                
maßgeschneiderte Lösungen. Zusammen mit unserem ausgeprägten Gespür für neue Trends              
garantieren diese Leistungen stetiges Wachstum – und damit auch sichere Arbeitsplätze.


