Für die Herausforderungen in der neuen digitalen Welt suchen wir
engagierte Kollegen, die mit uns die Zukunft gestalten wollen:

	Außendienstmitarbeiter (m / w) für das Gebiet
Rheinland Pfalz, Hessen und Nordbayern
Ihre Aufgaben:
• Sie beraten die Kanzleien in allen Fragen des Kanzleimanagements und verkaufen dazu die entsprechenden Produkte und
Dienstleistungen
• Digitalisierung steht im Vordergrund: Software, OnlineDatenbanken, Daten- und IT-Sicherheit, Online-Marketing
oder Spracherkennung sind Beispiele für aktuelle Schwerpunkte
unseres beratungsintensiven Angebotes
• Sie sind der kompetente Ansprechpartner für den Entscheider in
der Kanzlei und schaffen Interesse für unsere Produkte
• Sie bringen die erarbeiteten Angebote erfolgreich zum Abschluss
Ihr Profil:
• Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung im Verkauf
komplexer Produkte im B2B-Bereich
• Ihre Kunden sind mittelständische Unternehmer oder Freiberufler
• Sie beraten Ihre Kunden in Finanz- oder Versicherungsprodukten oder
verkaufen Investitionsgüter oder Dienstleistungskonzepte
• Alternativ sind sie ein juristisch ausgebildeter Kanzleimanager,
der mit den Abläufen innerhalb einer Kanzlei bestens vertraut ist
• Sie sind ein angenehmer Gesprächspartner mit einem kompetenten
Auftreten
• Sie verfügen über ein hohes Maß an analytischer Intelligenz und ein
überdurchschnittliches Durchsetzungsvermögen
• Idealerweise haben Sie Ihren Wohnsitz im Raum Frankfurt
Unser Angebot:
• Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen mit einer sehr hohen
Reputation im Markt und bieten Ihnen die Möglichkeit, mit
Geschäftspartnern auf höchster Ebene und hohem Niveau zu arbeiten
• Ihr Tagesgeschäft können Sie dabei von Anfang an eigenverantwortlich
strukturieren und führen
• Wir bieten zudem ein adäquates Einkommen und einen PKW,
auch zur privaten Nutzung
Bei Interesse an dieser interessanten Aufgabe freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail als pdf-Dokument an:
personal@soldan.de
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere P
 ersonalabteilung,
Tel. 0201 8612-203, gerne zur Verfügung.
Hans Soldan GmbH, Susanne Poschmann,
Bocholder Straße 259, 45356 Essen
soldan.de/stellenanzeigen

Innovativer Dienstleister für Kanzleien
Soldan ist der führende Anbieter für Kanzleibedarf, Fachmedien und Kanzlei
services für Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in
Deutschland. Wir sind ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen in
Essen mit kurzen Entscheidungswegen. Mit ca. 200 engagierten Kollegen / innen
begeistern wir unsere Kunden mit herausragendem Service, Fachwissen und
einem umfassenden branchenspezifischen Sortiment.

