
Mit mehr als 50 Mitarbeitern gehört die AVMS GmbH mit Hauptsitz in Potsdam zu den 
Topanbietern und kompetenten Dienstleistern im Bereich Veranstaltungstechnik. 
Wir entwickeln mit und für Kunden Konzepte, die passgenau auf deren Bedürfnisse
zugeschnitten sind. Da wir uns seit Firmengründung im stetigen Wachstum befinden, sind wir 
immer auf der Suche nach passender Verstärkung für unser Team.

Für unseren Hauptsitz in Berlin/ Potsdam 
suchen wir eine(n)

Vertriebsmitarbeiter(-in) im Bereich Veranstaltungstechnik 
(w/m)

Ihre Tätigkeiten
• Sie handeln aktiv von unseren Büro aus und sind gerne bereit Geschäftsreisen zu 

unternehmen
• Sie pflegen und erweitern bestehende Geschäftsbeziehungen
• Sie akquirieren selbstständig neue Kunden und betreiben gezielt Networking
• Sie wollen Ihren Kunden fachlich auf Augenhöhe begegnen und informieren sich daher stets 

über die neusten Trends der Branche
• Sie führen Kundengespräche gezielt zum Geschäftsabschluss und gestalten professionell die 

entsprechenden Unterlagen (Angebote, Aufträge, Korrespondenz, etc.)
• Sie geben kontinuierlich Reports an unsere internen Abteilungen und fühlen sich 

verantwortlich für die Erfüllung der vorab vereinbarten vertrieblichen Ziele
• Sie bilden die kommunikative Schnittstelle zwischen allen Projektbeteiligten

Ihr Profil
• Sie besitzen vorzugsweise eine Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder eine 

kaufmännische Ausbildung
• Sie sind zuverlässig, selbstständig, erfolgs- und ergebnisorientiert, denken und handeln 

dabei unternehmerisch
• Ihre persönlichen Potentiale entfalten sich in professioneller Kommunikation, individueller 

Beratung, Vertrieb und Akquise
• Sie erkennen die Bedürfnisse Ihrer Kunden und sind in der Lage flexibel auf diese zu 

reagieren
• Sie besitzen gute Kenntnisse in MS Office und Warenwirtschaftssystemen
• Sie besitzen gute bis sehr gute Englischkenntnisse - gerne auch weitere Fremdsprachen
• Teamfähigkeit, Eigentinitiative, organisatorische Fähigkeiten gehören zu Ihren Stärken

Was wir Ihnen bieten 
Wir bieten Ihnen ein erfahrenes junges Team mit netten Kollegen und stetig wechselnde
Herausforderungen und Aufgaben. Außerdem ein gutes Arbeitsklima, eine direkte Anbindung
zum Potsdamer Hauptbahnhof und auf Wunsch gerne diverse Fortbildungsmöglichkeiten.     

Haben Sie Interesse an einer attraktiven Herausforderung in einem zukunftsorientierten und 
stetig wachsenden Unternehmen? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen und
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Bewerbung@avms-germany.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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