u ready for us?

Sales Manager [m/w/d]
ab sofort
Du hast Lust Menschen zu überzeugen und Dich weiter zu entwickeln?
Wir sind seit knapp 30 Jahren als internationaler Messedienstleister in ganz Europa tätig.
Mit unserem Portfolio an eigenen Serviceleistungen unterstützen wir unsere Kunden
unmittelbar an deren Messeständen. Dabei zeichnen uns immer unsere „Can-Do“-Mentalität
und unsere Leidenschaft für einzigartige Dienstleistungen aus.

Dein Job
Verantwortung übernehmen: Du betreust unsere nationalen und internationalen Kunden von
der Angebotserstellung bis zur Übergabe an das Projektteam.
Lust auf Erfolg: Du bist selbstständig für die Gewinnung neuer Kunden verantwortlich
und zwar auch vor Ort bei den internationalen Messen.
Strukturiert und organisiert: Du unterstützt den Senior Sales Manager im operativen
Tagesgeschäft und pflegst alle relevanten Kundendaten im Vertriebsprozess.

Deine Skills

Personality: Dich durchströmt die passende “Sales Mentalität“ und deine offene Art zeichnet
dich aus. Ein gewisses Maß an Verhandlungsstärke darfst Du auch gerne mitbringen.
Ausbildung: Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes
Studium [Bachelor].
Know-How: Du hast bereits erste [Sales-]Erfahrungen im Messe- oder Veranstaltungsbereich
oder aber in der Hotellerie / Touristik oder im Textileinzelhandel sammeln können.
Arbeitsweise: Du hast keine Berührungsängste mit Akquise und arbeitest dabei stets fokussiert
in perfekter Kombination mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit.
Sprachen: Du bist sprachgewandt und sprichst neben Deutsch auch gerne Englisch.

Deine Benefits
Team: Wir schätzen das „Wir“ und leben tatsächliche Kollegialität.
Kultur: Wir haben Struktur und Prozesse, die geprägt sind von flachen Hierarchien mit kurzen
Entscheidungswegen und Raum für eigene Ideen.
Work-Life-Balance: Wir bieten Dir ein flexibles Arbeitszeitmodell, ein Office direkt in der
Frankfurter Innenstadt sowie ein Jobticket und die Übernahme Deiner Mobilfunkkosten.
Weiterentwicklung: Uns langweilt der Stillstand. Deswegen möchten wir Dich aktiv bei Deiner
Karriere begleiten und fördern.

Deine Bewerbung?
Unsere Kollegin Irina freut sich auf Deine E-Mail an: hr@reddington-services.com und steht
Dir für Rückfragen jederzeit unter +49 69 15 32 00 673 zur Verfügung.

