
Stellenangebot:  Appointment Setter / Terminierer (m/w/d) für
"Geschichten, die verkaufen" (München)

München, 21.11.2022

Du bist Teil unseres Vertriebsteams und unterstützt unsere Berater bei der Terminierung 
Du meldest dich bei unseren Interessenten und vereinbarst telefonisch Termine für unsere
Berater (keine Kaltakquise)
Du bist (mit)-verantwortlich für das Wachstum/Neukundengewinnung in der D/A/CH Region 
Du präsentierst unsere Produkte und Vision den direkten Entscheidungsträgern
(Selbstständige, Unternehmer:innen, Führungskräfte)
In enger Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam bist Du maßgeblich an der kontinuierlichen
Entwicklung und Verbreitung von Geschichten, die verkaufen beteiligt

Stell dir vor, du kannst jeden Tag Geschichte schreiben…

Wir bei Geschichten, die verkaufen brennen für das Thema Business Storytelling und Content
Marketing. Gemeinsam konnten wir bereits über 7.500 Selbstständigen und Unternehmern dabei
helfen, dank Business Storytelling und Content Marketing ihre persönlichen und
unternehmerischen Ziele zu erreichen und somit mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz zu
erzielen.

Storytelling ist so aktuell wie nie. Dabei existiert dieses seit Jahrtausenden bewährte goldene
Wissen schon so lange, wie die Menschheit selbst. Kaum jemand weiß, was Storytelling wirklich ist
und wie es im geschäftlichen Kontext funktioniert - doch wir alle kommen täglich unzählige Male
damit in Berührung. Um mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz zu generieren, benötigen unsere
Kunden nicht die nächste "Wunderpille", sondern ein solides Fundament für ihr Business. Sie
brauchen funktionierende Geschichten. Geschichten, die verkaufen. Das ist die verlässliche
Urquelle für ihren Erfolg, ihr Wachstum und ihre finanzielle Sicherheit. 

Wir suchen Heldenmacher:innen wie dich zur Verstärkung unseres Vertriebsteams. Deine Aufgabe
ist so einzigartig wie lohnenswert. Du bringst Selbstständige, Unternehmer:innen und
Führungskräfte in unsere Welt und verhilfst ihnen, über ihre kühnsten Vorstellungen
hinauszuwachsen. Du verfolgst sie auf ihrer Heldenreise. 

Deine Aufgaben:

Kalhammer & von Grafenstein GmbH 
Ismaninger Str. 91 Rgb.
81675 München

E-Mail: office@kuvg.de 
Telefon: 089 30908058 
Web: www.geschichtendieverkaufen.de



München, 21.11.2022

„Die besten Chefs der Welt“ - sagt unser Content Creator Daniel
„Ein Umfeld, das dich jeden Tag wachsen lässt. Das beste Team, was ich mir wünschen kann“ -
sagt unsere Copywriterin Katie
Eine Rolle, in der deine Persönlichkeit zählt
Ein solides, erfolgreiches Unternehmen, dem dein Glück am Herzen liegt
Ein attraktives Gehalt
Dein eigener Schreibtisch in unserem Münchner Office plus Home Office Tage
Trainings, die dich in deiner Laufbahn wirklich voranbringen

Du bist gerne mit potenziellen Kunden in Kontakt und bringst erste Erfahrungen im Vertrieb
oder Call-Center mit
Du hast sehr gute Deutsch Kenntnisse und einen sympathischen, souveränen Umgangston
Dich zeichnet eine Kommunikations- und Durchsetzungsstärke aus und in herausfordernden
Situationen bleibst Du ruhig und findest immer eine Lösung
Ein hohes Maß an Eigenmotivation, Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit
Am Telefon überzeugst du mit exzellenter Kommunikationsstärke und kannst mit deiner
gewinnenden Persönlichkeit punkten
Du arbeitest ergebnisorientiert, strukturiert und gerne in einem motivierten Team

Das erwartet dich:

 
Das bringst du mit:

Wir bieten dir eine Festanstellung zum frühestmöglichen Termin, ein Office mit feinstem Espresso
in Bogenhausen und ein Training on the Job, das dich fordern und fördern wird. Du bekommst von
uns umfangreiche Chancen zur Weiterbildung und kannst dadurch persönlich wachsen. Mit deiner
Arbeit hast du einen großen Einfluss auf hunderte von Menschen und bist ein wertvoller
Bestandteil unseres Unternehmens. 

Bewirb dich bitte mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung per E-Mail an
office@kuvg.de. 

Was ist deine Geschichte und warum bist du die perfekte Ergänzung für unser Team?

Bernhard Kalhammer & Uwe von Grafenstein
Managing Partner
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