
Wenn für Dich ein „Nein“ keine Option ist und Du es verstehst, freundlich und souverän mit Kunden und Interessenten (B2B) 
umzugehen, ein exzellentes Verhandlungsgeschick und eine schnelle Auffassungsgabe besitzt, dann bist Du bei uns genau richtig.

Aufgaben – Du wirst...

▪ Telefonakquise nach Eigenrecherche und Vorgabe durchführen, mit dem Ziel der potentiellen Neukunden-Akquise 
  aus den Bereichen Industrie und Wirtschaft (B2B)
▪ unsere Berater im Außendienst bei der telefonischen Terminvereinbarung und -vorbereitung unterstützen
▪ Ideen finden für die Ausschöpfung von Markt- und Kundenpotenzialen
▪ innerhalb unterschiedlichster Medien kontinuierlich das Netzwerk ausbauen

Qualifikationen – Du hast…

▪ Erfahrung im sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen
▪ ein sicheres Auftreten, Kommunikations- und Organisationsstärke 
▪ Spaß am Umgang mit Menschen
▪ eine ausgeprägte Teamfähigkeit und denkst zudem unternehmerisch
▪ ein hohes Maß an Engagement, Zuverlässigkeit und Flexibilität

Leistungen – wir bieten…

▪ eine intensive Einarbeitung in eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
▪ eine Festanstellung mit einer attraktiven Vergütung und leistungsbezogener Zusatzleistung (Voll- oder Teilzeit)
▪ kurze Kommunikationswege, offene Türen und hilfsbereite, engagierte Kollegen
▪ ein junges dynamisches Team mit vielen gemeinsamen Events
▪ ein neues und modernes Büro sowie eine ausgeglichene Work-Life-Balance durch
▪ Home Office Möglichkeit, physiotherapeutische Behandlungen am Arbeitsplatz und vieles mehr
▪ Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge
▪ einen Platz in unserer BVUK. Familie

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen! Deine Bewerbungsunterlagen sende bitte mit vollständigem Lebenslauf,                                                              
Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem frühest möglichen Eintrittstermin per E-Mail an: personal@bvuk.de oder an folgende 
Adresse: 

Bei der BVUK. Gruppe gibst Du Deiner Karriere einen entscheidenden Schub. Wer mehr aus seinen individuellen Stärken machen 
möchte, ist bei uns genau richtig. Es erwartet Dich ein lockeres Betriebsklima in einem jungen hochmotiviertem Team, ein 
interessantes Themenumfeld mit einer langfristigen Zukunftsperspektive und exzellente betriebliche Vorsorgeleistungen.
Den wenig charmanten Begriff „betriebliche Altersvorsorge“ (bAV) interpretieren wir neu und füllen ihn mit Leben. Wir sind bereits 
seit 20 Jahren am Markt und betreuen somit viele namhafte und bekannte Unternehmen bis hin zum DAX-Konzern und sind der 
führende Anbieter in unserem Bereich.
Wir haben uns auf Entwicklung, Consulting und Kommunikation innovativer und maßgeschneiderter Benefitlösungen für Arbeitgeber 
und deren Belegschaft spezialisiert und bieten eine kompetente und professionelle Rundumbetreuung – und das mit vollem Erfolg!
Werde auch Du Teil unserer Erfolgsgeschichte. Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams in unserer Zentrale in Würzburg
suchen wir ab sofort

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Innendienst für die Telefonakquise

BVUK. GmbH ▪ Ebertsklinge 2 A ▪ 97074 Würzburg ▪ www.bvuk.de


