Trainer für Verkauf & Vertrieb (m/w/d)
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Verkaufs- und Vertriebstrainer (m/w/d),
der Menschen und Unternehmen in ihrer Entwicklung voranbringt, Vertriebskompetenz
aufbaut und gemeinsam mit uns kundenspezifische und zukunftsgerichtete
Trainingskonzepte entwickelt und umsetzt.
Die TEAM CONNEX AG verfügt über 37 Jahre Erfahrung in der konzeptionellen Personal- und
Organisationsentwicklung. Wir begleiten viele unserer Kunden seit über 30 Jahren und
wurden für unsere Arbeit mehrfach national und international ausgezeichnet.
Ihre Aufgaben
§ Konzeption, Durchführung sowie Nachbereitung von Trainings und Workshops in den
Bereichen Verkauf / Vertrieb (Präsenz und Online)
§ Bedarfsanalyse und Entwicklung von Trainings- und Beratungskonzepten für die
Herausforderungen unserer Kunden
§ Zusammenarbeit mit unserem Innendienst und anderen Trainern im Rahmen von
Kundenprojekten
Das macht Sie aus
§ Sie haben eine fundierte Ausbildung im Bereich Vertrieb und mindestens 5 Jahre
erfolgreich im Verkauf / Vertrieb gearbeitet und idealerweise erste Führungserfahrungen
in diesem Bereich gesammelt.
§ Sie begeistern sich für die Entwicklung und die Erfolge anderer.
§ Sie sind bereit und in der Lage sich immer wieder auf neue Kunden und deren Situation
einzustellen und Ihre Trainings konsequent am Kundenbedarf auszurichten.
§ Sie bringen Reisebereitschaft für Einsätze in ganz Deutschland und nach Absprache auch
international mit.
§ Sie sind zielstrebig, lernen gerne dazu und entwickeln sich selbst permanent weiter.
§ Sie sind offen für neue Menschen, Ideen und Technologien und probieren gerne neue
Ansätze aus.
§ Sie arbeiten selbstständig und sind dennoch gerne Teamplayer.

Das macht uns aus
§ Wir sind seit 37 Jahren Vorreiter der deutschen Trainingsbranche und möchten dies auch
bleiben. Deshalb entwickeln wir uns permanent weiter und setzen bereits seit 5 Jahren
didaktisch fundierte Blended Learning Konzepte technisch professionell um.
§ Wir nehmen das „TEAM“ in unserem Firmennamen ernst. Wir verstehen uns nicht als
loses Netzwerk, sondern als starkes Team aus Trainern, Coaches, Beratern und unseren
Experten im Innendienst. Enge Zusammenarbeit, fester Zusammenhalt sowie das Feiern
gemeinsamer Erfolge sind uns wichtig.
§ Unsere Kunden sind so vielfältig wie wir: Ob internationaler DAX-Konzern, erfolgreicher
Mittelständler oder innovatives Start-up, wir begleiten Kunden unterschiedlichster
Branchen auf Augenhöhe.
§ Selbstständigkeit und Zusammenhalt sind für uns keine Gegensätze. Wir leben von
starken Persönlichkeiten, die eigenständig arbeiten und ihre Themen und ihre
Begeisterung einbringen, um gemeinsam mehr zu bewegen.
§ Wir sorgen für eine erstklassige state-of-the-art Trainerausbildung sowie umfangreiches
Know-how und Erfahrung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf. Sehr
gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.
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