
Zur Verstärkung unseres           Teams suchen wir  

VERTRIEBSASSISTENTEN m/w/d 

DEINE AUFGABEN
Du bist ein kommunikatives Organisationstalent und möchtest 

diese Stärken im Vertrieb und Marketing einsetzen. Hier bist 

du für Schriftverkehr, Verkaufsunterlagen, Messeorganisation, 

Statistiken und Präsentationen, Marketingaktionen, Shop- und 

Webcontentpflege, Kommunikation zuständig. Alles kunter-

bunt, nie eintönig, aber immer professionell. 

DEIN PROFIL
Du hast bereits eine kaufmännische Ausbildung abgeschlos-

sen. Erste Erfahrungen im Vertrieb, im technischen Großhan-

del (B2B-Sektor) wären toll. 

Wir setzen Windows-Standardanwendungen wie Word, Excel, 

Powerpoint ein. Damit solltest Du Dich auskennen. Wenn Du 

englisch sprichst – umso besser.

Oder, Du bist so plietsch (norddeutsch für pfiffig, schlau), dass 

Du Dir das auch ohne viel Erfahrung zutraust. Dann können 

wir fehlende Qualifikationen gerne nachschulen. 

Wichtig ist, dass Du kreativ und zielstrebig bist und ein gutes 

Gespür für Menschen, Kommunikation und Trends hast.

Einen Führerschein brauchst Du nicht zwingend. Zu uns 

kommst Du auch gut mit Bus und Bahn oder vielleicht mit 

einem Firmen-E-Bike.

DEINE ZUKUNFT
Auf Deinem Entwicklungsweg wirst Du gecoacht und bei 

Interesse auf weitere Aufgaben im Marketing oder Vertrieb 

vorbereitet. Du durchläufst alle relevanten, betrieblichen 

Stationen und erhältst von Deinen Kolleginnen und Kollegen 

eine gründliche Einarbeitung. 

Die Zukunft kannst Du bei uns aktiv mitgestalten. Es stehen 

alle Wege und Ziele offen. 

Bei uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Wir kommunizieren Ent-

scheidungen offen und diskutieren gemeinsam. Unsere Mitarbeiter sind 

an Entscheidungsprozessen beteiligt. Mobiltelefon (auch zur privaten 

Nutzung) und IPad/Notebook sind bei uns gängige Arbeitsmittel. Zu uns 

kommt man gut mit ÖPNV, PKW oder Fahrrad. Parkplätze, Stellplätze und 

Ladestation für eBikes sind vorhanden.  Bei Bedarf sind flexible Arbeitszei-

ten möglich. Eine Fitness Karte wird von uns gerne genutzt – gemeinsame 

sportliche Veranstaltungen sind bei uns nicht die Ausnahme.

Musst Du umziehen oder suchst eine Wohnung? Wir helfen Dir beim 

Transport, Einräumen und auch finanziell!

BEWERBUNG
per E-Mail an bewerbung@wille-gmbh.de,

Frank Wille, Wille GmbH, (www.wille-gmbh.de)

DEIN ARBEITSPLATZ
Ob voll ausgestatteter, ergonomischer Büroarbeitsplatz oder 

mit dem Notebook in der Cafeteria: Du entscheidest wo Du 

kreativ und effektiv arbeiten kannst. 

Bei Eignung erwartet Dich ein unbefristeter und sicherer 

Arbeitsplatz und vor allem ein nettes Team und prima Be-

triebsklima. Deine Vergütung ist leistungsorientiert und 

marktgerecht. 


