Sind Sie bereit für eine aufregende Partnerschaft?
Wir bei scaboo suchen Sie als neuen Partner, der mit uns gemeinsam ein innovatives und
attraktives System für Bewertungen und Interaktion mit Kunden in Deutschland nach vorne
bringt.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, einzigartige Kundenbeziehungen zwischen Unternehmern
und deren Kunden zu schaffen und nachhaltig zu pflegen. Mit unseren Vorstellungen haben
wir ein innovatives Umfeld geschaffen, was es jedem Unternehmer, egal ob klein oder groß,
auf einfachste Weise ermöglicht mit seinem Publikum zu interagieren und sein Unternehmen
zu optimieren.
Wir konnten bereits unser Konzept bei einigen Kunden erfolgreich umsetzen und wollen jetzt
mit Ihnen den nächsten Schritt gehen, um scaboo deutschlandweit einzuführen.
Sie sind ein erfahrener Vertriebsprofi, am besten mit eigenem Team und sind affin für
innovative Produkte? Dann sollten wir uns kennenlernen! Kontaktieren Sie uns noch heute!
Ihr Profil:
• Sie haben bereits Erfahrung im Vertrieb oder sind ein motivierter Quereinsteiger?
• Sie sind bereits selbstständig oder möchten sich selbstständig machen?
• Sie geben jeden Tag Ihr Bestes, egal ob zu Fuß, auf dem Rad, mit der Bahn oder
dem Pkw, um die Kommunikation Ihrer Kunden auf das nächste Level zu bringen?
• Sie haben bereits ein Team bestehend aus Vertriebsmitarbeitern oder sind bereit ein
Team mit unserer Unterstützung aufzubauen?
• Sie sind motiviert, talentiert und engagiert und haben Spaß am Vertrieb?
• Sie arbeiten eigenverantwortlich und können Kunden von unserem Produkt
begeistern?
• Sind sind kommunikativ und haben eine gute Ausdrucksweise?
• Sie haben eine strukturierte Arbeitsweise?
Wenn das Fragen sind, die Sie mit „Ja“ beantworten können, dann freuen wir uns
Sie kennen zu lernen!
Wie Ihr Aufgabengebiet aussieht:
• Sie sind verantwortlich dafür kontinuierlich Neukunden für sich in Ihrem direkten
Umkreis zu gewinnen
• Sie präsentieren und vertreiben unser modernes und innovatives volldigitalisiertes
Kommunikationsportal bei Gewerbetreibenden vor Ort
• Sie leiten Ihr Team eigenverantwortlich und führen es zum Erfolg
• Sie sind bestrebt darin Kunden kompetent zu beraten und Vertragsabschlüsse zu
erzielen
Wir bieten:
• ein innovatives Produkt mit Alleinstellungsmerkmal
• lukrative Bezahlung in Form von hohen Lifetime-Provisionen
• Einarbeitung und Schulung zu Vertriebszwecken und laufende Betreuung
• Wir verwalten für Sie die Auftragsnachbearbeitung und Sie können sich voll und ganz
auf den Verkauf konzentrieren
• Die Auftragserfassung wird vollständig digitalisiert erfasst und bearbeitet
• Wir arbeiten Sie in das Produkt ein und begleiten Sie zu Beginn im Außendienst um
Sie fit zu machen
• freie Zeiteinteilung und selbstständiges Arbeiten

Interessiert?
Bei Interesse oder weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an uns.
Wir besuchen Sie gerne vor Ort und stellen Ihnen unser Produkt vor. Voraussetzung dafür ist
die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Nach der Unterzeichnung stellen wir
Ihnen gerne Präsentationsunterlagen zur Verfügung.
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