
„Wer liefert was“ ist die führende professionelle Lieferanten-Suche für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als meistbesuchte Interntetseite für 
den Einkauf im B2B-Segment verzeichnet WLW jährlich 24 Millionen Visits (IVW-geprüft). Auf wlw.de, wlw.at und wlw.ch treffen mehr als 500.000 
Lieferanten, Hersteller, Händler und Dienstleister auf monatlich 1,6 Millionen Einkaufsentscheider mit echtem Bedarf. „Wer liefert was“ hat seinen 
Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt 200 Mitarbeiter. Wir suchen für das Verkaufsgebiet Basel-Stadt / Basel-Landschaft für vorterminierte 
Kundenbesuche sowie Kalt-Akquise einen aufgeweckten, verkaufsabschlussfreudigen Vertriebsmitarbeiter als

 Regionalverkaufsleiter
Accounter / KAM aus allen Branchen der Distribution wie:  Auto / Geräte / Mobile / Audio / Werbung usw.
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0848 80 81 82

Der Spass und die Herausforderung an dieser attraktiven Kundenberater-Tätigkeit ist, dass Sie beim Kunden mittels Notebook die schnelle Auffind-
barkeit seiner Produkte oder Dienstleistungen demonstrieren, die für seine potentiellen Kunden höchst interessant sind. Denn im Internet braucht es 
nur einen Mausklick und schon erhält der Kunde in seiner Onlinesuche, dank unserer Dienstleistung, eine hohe und präzise Treffsicherheit. Zudem 
sind Transparenz, Messbarkeit und Flexibilität die gängigsten Argumente, um im Internet effizient zu werben. Diesen Jahresservice an Firmeninhaber, 
Verantwortliche, bestehende oder Neukunden in ein bis zwei kurzen Verkaufsgesprächen erfolgreich zu verkaufen, ist unsere und Ihre Professio-
nalität als Aussendienstverkäufer. Damit haben wir uns als renommiertes, erfolgreiches Unternehmen jahrelang einen hohen Bekanntheitsgrad im 
deutschsprachigen Onlinesearch-Markt aufgebaut. Zudem arbeiten wir papierlos. Anstelle Besuchsrapporte halten wir Kundenbesuche via Notebook 
/ SAP-Anbindung à jour. Und vorterminierte Kundenbesuche sind im Firmenfahrzeug via Navigationsystem abrufbereit.

Falls Sie sich für diese innovative, unternehmerische und sehr selbständige Verkaufsberatertätigkeit mit Fest- und Provisionsgehalt sowie 
Spesenregelung interessieren, freuen wir uns sehr auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form - Diskretion ist selbst-
verständlich - z.Hv. Stefan Damm, Wer liefert was? GmbH c/o marc@daniel.am. Aus dem grenznahen Ausland Telefon 0041 848 80 81 82.

 


