
Gestalte tolingo mit als: Vertriebsmitarbeiter / Sales Assistant (m/w)

An unserem Standort in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Vertriebsmitarbeiter / Sales Assistant (m/w) in Vollzeit zur Unterstützung unserer Account Manager.

tolingo zählt zu den größten und erfolgreichsten Übersetzungsagenturen in Deutschland. Seit 2007
unterstützen wir sowohl mittelständische Unternehmen als auch große Konzerne dabei, ihren
internationalen Marktanteil zu erhöhen. Mit rund 70 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg und Stuttgart
erstellen wir für unsere Kunden tagtäglich zielgruppenspezifische mehrsprachige Inhalte, um effizient in die
Zielmärkte zu kommunizieren und internationale Umsätze zu steigern. Unsere hochwertigen
Übersetzungsdienstleistungen und unsere kundenorientierte, ehrgeizige Strategie lassen uns kontinuierlich
weiter wachsen.

Für unsere nächsten Wachstumsschritte suchen wir Mitarbeiter, die Lust haben, sich in einem motivierten
und ambitionierten Umfeld aktiv einzubringen und tolingo weiter mitzugestalten.

Deine Aufgaben
Unterstützung der Account Manager im Tagesgeschäft
Kundenkorrespondenz per E-Mail und telefonisch
Erstellung und Versendung von Angeboten
Konzeption und Erstellung von Auswertungen
Sicherstellung eines hohen Servicelevels

Anforderungsprofil
Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung im Bereich
Vertriebsinnendienst oder einer ähnlich kunden- und serviceorientierten Position
Freude am Kundenkontakt sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten
Kundenorientiertes Denken und Handeln sowie ausgeprägtes organisatorisches Geschick
Hohe Eigenmotivation, Team und Kooperationsfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft

Wir bieten dir
Unbefristeter Arbeitsvertrag
Teilfinanziertes Jobticket
Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem motivierten und internationalen Team
Teamevents wie z.B. Sommerfest, Winterfest, Afterwork
Frisches Obst, Müsli, Nüsse und Getränke zur freien Verfügung

Du hast dich in dieser Stellenausschreibung wiedergefunden und möchtest Teil des tolingo Teams werden?
Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zum frühestmöglichen Starttermin, deinen
Gehaltsvorstellungen und der Information, wie du von unserer Ausschreibung erfahren hast per E-Mail an:
Sarah Milikic, Human Resources Manager, Telefon: +49 (0) 40 413 583 351, E-Mail: jobs@tolingo.com

Wir freuen uns, dass du dich bei uns bewerben möchtest. Mit der Übermittlung deiner
Bewerbungsunterlagen erklärst du dich mit der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Rahmen
deiner Bewerbung einverstanden. Alle wichtigen Informationen, wie wir deine personenbezogenen Daten im
Rahmen einer Bewerbung verarbeiten und weitere in diesem Zusammenhang relevante Informationen, wie
z.B. Widerrufsrecht findest du in unserer Datenschutzerklärung für Bewerber.
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