PrVand/PrWasser søger freelance sælger til det tyske marked.
PRVand/PRWasser sucht für den deutschen Markt einen freien Mitarbeiter als
Verkäufer.
PrVand har solgt logovand i Danmark i over 10 år og er nu klar til at udvide sit salg til vores store nabo i syd. Læs mere om
PrVand på www.prvand.dk
PrVand verkauft seit über 10 Jahren Logowasser in Dänemark. Jetzt sind wir so weit, dass wir unseren Verkauf auf unseren
großen Nachbarn im Süden ausdehnen können. Lesen Sie unter mehr über www.prwasser.de
Har du tid i overskud, eller ønsker du at gå all-in og vil starte et nyt kæmpe marked op fra bunden er muligheden her.
Du får et veletableret dansk firma i ryggen.
Du får mulighed for at levere logovand direkte til kunden direkte fra en tysk vandproducent.
Du får mulighed for at lave din egen go-to-marked strategi. Online, mail, telefon, personlig kontakt – du
bestemmer.
Wenn Sie Zeit erübrigen können oder sich vollständig einbringen und einen neuen Markt von Grund auf erobern wollen,
bekommen Sie hier die Möglichkeit dazu.
Sie haben ein gut eingeführtes dänisches Unternehmen im Rücken.
Sie bekommen die Möglichkeit, das Logowasser direkt von einem deutschen Erzeuger an die Kunden zu liefern.
Sie bekommen die Möglichkeit, ihre eigene Go-to-Market-Strategie zu entwickeln. Online, Mail, Telefon,
persönlicher Kontakt - Sie entscheiden.
Din baggrund og nuværende situation er ikke vigtig – det vigtigste er dit salgsgen og energiniveau.
Ihr Hintergrund und Ihre derzeitige Situation spielen keine Rolle - am wichtigsten sind Ihr Verkaufsinstinkt und Ihr
Energielevel.
Du aflønnes efter salg og indtjening og der er ingen loft over din indtjening.
Sie werden auf der Grundlage Ihrer Verkäufe und Ihres Gewinns bezahlt und für Ihren Verdienst gibt es keine Obergrenze
Har du lyst til at høre mere, kan du kontakte Jesper Hansen, +4560946401 eller jesper@prvand.dk
Wenn Sie Lust haben, mehr zu erfahren, können Sie Jesper Hansen telefonisch unter +4560946401 oder per E-Mail
torben@prvand.dk kontaktieren.
Stillingen ønskes besat snarest muligt
Die Position soll so schnell wie möglich besetzt werden.
Du skal IKKE skrive en ansøgning, men blot svare på en række spørgsmål og uploade dit CV. Det tager ca. 10 min.
Rekrutteringsprocessen varetages af Profilrekruttering, Roms Hule 8, 3. sal, 7100 Vejle, www.profilrekruttering.dk
Sie sollen KEINE Bewerbung schreiben, sondern nur einige Fragen beantworten und Ihre CV hochladen. Das dauert ca. 10
Minuten.
Der Rekrutierungsprozess erfolgt über Profilrekruttering, Roms Hule 8, 3. sal, 7100 Vejle, www.profilrekruttering.dk
God fornøjelse! Viel Vergnügen!

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt
Stillingskategori:
Salg
Ansættelsesform:
Deltid
Arbejdssted:
Tyskland / Deuchland
Kontaktperson:
Torben Andersen
Telefon:
+4570208228

