
AUFGABENGEBIET
· Betreuung unserer bestehenden Beaut y Kunden sowie Terminierung und Gewinnung neuer Kunden
· Koordination von Kundenterminen des Aussendienstes
· Vor- und Nachbereitung von Auf trägen
· Unterstüt zung bei Messeauf trit ten

ANFordErUNGEN
· L iebe zum Verkauf von exklusiven Produk ten
· Langjährige Er fahrungen im Tele Sales Beaut y
· Sichere und überzeugende Stimme am Telefon
· Struk turier te Arbeit sweise

WAS WIr BIETEN
· Abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet 
· Karriere und Aufstiegschancen 
· At trak tives Vergütungsmodell
· Selbständiges Arbeiten

SINd SIE dIE/dEr rIchTIGE?
Dann senden Sie Ihre aussagekräf tige Bewerbung inklusive Lebenslauf, Zeugnissen und Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrit t s termins an: 

joBS@olIvEdA.com 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

ÜBEr olIvEdA
OLIVEDA steht mit seinen „Olive Tree Pharmac y Stores“ für ganzheitliche Schönheit , oder wie wir bei OLIVEDA sagen: Für Schönheit , die von Innen
kommt und nach Aussen s trahlt . Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen an-
deren Kosmetikproduk ten unterscheidet und sie in ihrer Wirkkraf t Weltweit einzigar tig macht. Über ein auf wendiges biotechnologisches Ver fahren 
im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, welche in einem Naturreser vat s tehen und extentiv bewir t schaf tet werden, erset z t OLIVEDA die 
sonst übliche 70-prozentige Wasserbasis, welche sich in über 99 Prozent aller Kosmetikproduk te befindet, durch das Zellelixier des Olivenbaumes. 
Die Kombination aus Power-Elixier vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und 
äusseren Anwendung zu einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet , als die per fek te P f lege jedes Haut t yps und 
den per fek ten Schutz vor freien Radikalen.

Inzwischen gibt es Stores in Berlin und Düsseldor f, sowie ab 2017 in Taipei und Los Angeles. Bis 2020 sollen es insgesamt 20 eigene Stores und in 
der Folge 100 Franchise Stores werden. Derzeit ver fügt Oliveda über 650 Türen weltweit die bis 2020 auf 1300 erhöht werden sollen.
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Für unseren STANdorT dÜSSEldorF suchen wir zum nächstmöglichen termin

Vertrieb innendienst 
Zur untErstütZunG unsErEs AussEnDIEnstEs bIEtEn wIr IhnEn (w/m) 

dIE chANcE AUF EINE KArrIErE Im vErTrIEBSINNENdIENST


