
easypresence mit Sitz in Neu-Isenburg ist eine junge, innovative Agentur mit Schwerpunkt Locati-
on-Marketing. Dank strategischer Partnerschaften mit Global Playern im Bereich des Online-Marke-
tings bieten wir kleinen und mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die 
sonst nur für große Firmen zur Verfügung stehen. Dazu zählt die Erstellung einer individuellen 
Website ebenso wie das Listing in Online-Verzeichnissen sowie Review-Generierung und Personal-
marketing. Bereits über 1.000 Kunden haben dank easypresence ihre Sichtbarkeit im Internet 
erhöht!

Werde Teil eines motivierten Teams in einer topmodernen und zukunftsorientierten Agentur. Wir 
freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung, die Herr Marcus Gaube vorzugsweise per 
E-Mail unter bewerbung@easypresence.de entgegennimmt!

Werde Teil eines tollen Teams in einem Traditionsunternehmen, das durch ein attraktives und mo-
dernes Arbeitsumfeld überzeugt. easypresence verschafft kleinen und mittelständischen Unterneh-
men durch ein breites Dienstleistungsangebot eine effektive Internetpräsenz zur optimalen Positio-
nierung im digitalen Wettbewerb. Dazu setzen wir auf ein professionelles Team, das nicht allein 
durch seine fachliche, sondern v. a. auch durch menschliche Kompetenz überzeugt. Überzeuge 
auch du!

 

 

 
Herr Marcus Gaube
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg

Telefon: (0 61 02) 88 48 2-01
E-Mail: bewerbung@easypresence.de
Web: www.easypresence.de

Du solltest außerdem mitbringen:

Willensstärke: Du liebst den Wett-
bewerb und 100 % Zielerreichung 
sind dir nicht genug?

Ausdauer: Du hast stets dein Ziel 
vor Augen und gibst auch bei Hürden 
nicht vorschnell auf?

Mut: Du gehst neue Wege und 
sprichst deine Kunden jeden Tag 
mit kreativen Lösungen neu an?

Begeisterung: Du begeisterst deine 
Kunden mit deiner Stimme sowie 
deinem Auftreten und hinterlässt 
einen bleibenden, positiven Ein-
druck?

Überzeugungskraft: Dein sicheres, 
verbindliches Auftreten in Kombinati-
on mit deiner kommunikativen Stärke 
überzeugen?

Motivation: Deine positive, mitrei-
ßende Art sorgt für gute Laune in 
deinem Team?

Technik-Affinität: Du weißt mit 
unseren modernen Kommunikations-
technologien umzugehen und 
beherrscht die gängigen MS-Of-
fice-Programme?

Serviceorientierung: Du bist kun-
denorientiert und glänzt durch deine 
selbstständige, strukturierte und 
ergebnisorientierte Arbeitsweise?

Du erfüllst diese Punkte und möchtest nach einer praxisorientierten Einarbeitung unser moder-
nes Produktportfolio vertreiben?

Als Mitarbeiter unseres Unternehmens 
profitierst du von folgenden Benefits:

Flache Hierarchien: Dank offener und wertschätzender Unternehmenskultur sind 
Ideen immer willkommen.

Breites Trainingsangebot: Wir unterstützen dich in deiner persönlichen Entwicklung – 
vom strukturierten, individuellen Onboarding bis zum vielfältigen, laufenden Schu-
lungsangebot.

Ausgeglichene Work-Life-Balance: Mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit 
zum Homeoffice bei einer 40-Stunden-Vertrauensarbeitszeit-Woche (Montag-Freitag) 
sorgen wir für Ausgewogenheit.

Ausreichend Urlaub: 30 Urlaubstage plus Heiligabend und Silvester geben Zeit zur 
Erholung.

Top-Ausstattung: Als modernes Unternehmen setzen wir auf eine moderne techni-
sche Ausstattung des Arbeitsplatzes.

Nachhaltiges Anstellungsverhältnis: Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit 
an und bieten deshalb eine unbefristete Anstellung.

Attraktive Erfolgsprämien: Schraube dein Grundgehalt durch Provisionen aus deinen 
vertrieblichen Erfolgen in die Höhe!

TELESALES-AGENT/VERTRIEBSINNENDIENST (M/W/D)
(VOLLZEIT)

Zeige Mut beim Aufbau neuer Kundenkontakte und beim Geschäfts-Abschluss. Überzeuge in der 
Beratung am Telefon und in Webmeetings. Sei nicht nur Verkäufer, sondern ein zuverlässiger 

strategischer Partner im Online-Marketing. Kurz gesagt – sei unser neuer

Deine Aufgaben - was du für uns tust:

Neukundengewinnung & Vermarktung: Gewinne Neukunden (B2B) am Telefon oder 
in Webmeetings und vermarkte mit Begeisterung unsere Dienstleistungen in den 
Bereichen Listing, Websites, Kampagnenwerbung, SEO & E-Commerce.

Angebotserstellung: Erstelle für die Kunden selbstständig Angebote und verfolge 
diese bis zum erfolgreichen Abschluss.

Kundenbindung: Setze Maßnahmen zur Bindung der Kunden, aktiviere bestehende 
Kundenbeziehungen und komplettiere eingehende Interessenten-Unterlagen.

Marktanalyse: Durchleuchte den Markt mit offenen Augen, um neue Kunden- und 
Verkaufspotentiale nicht aus dem Blick zu verlieren.

Beratung: Binde deine gewonnenen Kunden außerdem durch professionelle, individu-
elle Beratung und erweitere deinen Kundenstamm durch Sicherstellung höchster 
Kundenzufriedenheit.

Kundenanalyse: Ermittle den Bedarf deiner Bestandskunden, um das Potential opti-
mal zu nutzen.


