
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
zugeschni� en sind. Da wir uns seit Firmengründung im ste� gen Wachstum befi nden, sind wir 
immer auf der Suche nach passender Verstärkung für unser Team.

Für unsere Niederlassung Rhein/ Main in Liederbach suchen wir eine(n)

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

Ihre Tä� gkeiten
• Pfl egen und erweitern bestehende Geschä� sbeziehungen
• 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
• Bereitscha�  zu Geschä� sreisen
• Sie führen Kundengespräche gezielt zum Geschä� sabschluss und gestalten professionell die entspre-

chenden Unterlagen (Angebote, Au� räge, Korrespondenz, etc.)
• Sie geben kon� nuierlich Reports an unsere internen Abteilungen und fühlen sich

verantwortlich für die Erfüllung der vorab vereinbarten vertrieblichen Ziele
• Kommunika� ve Schni� stelle zwischen allen Projektbeteiligten

Ihr Profi l
• Sie besitzen vorzugsweise eine Ausbildung als Fachkra�  für Veranstaltungstechnik oder eine kauf-

männische Ausbildung mit Erfahrung
• Sie sind zuverlässig, selbstständig, erfolgs- und ergebnisorien� ert, denken und handeln

dabei unternehmerisch
• Ihre persönlichen Poten� ale en� alten sich in professioneller Kommunika� on, individueller Beratung, 

Vertrieb und Akquise
• Sie erkennen die Bedürfnisse Ihrer Kunden und sind in der Lage fl exibel auf diese zu

reagieren
• Sie besitzen gute Kenntnisse in MS Offi  ce und Warenwirtscha� ssystemen
• Sie besitzen gute bis sehr gute Englischkenntnisse , weitere Fremdsprachen sind kein Muss jedoch 

von Vorteil
• Teamfähigkeit, Eigen� ni� a� ve, organisatorische Fähigkeiten gehören zu Ihren Stärken

Was wir Ihnen bieten
• Erfahrenes junges Team mit ne� en Kollegen
• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Wechselnde Herausforderungen
• Gutes Arbeitsklima 
• Gute Anbindung zum Frankfurter Hauptbahnhof (ca. 15 Minuten)
• Neuste Technik
• Entwicklungsmöglichkeiten
• Leistungsorien� erte Vergütung

Haben Sie Interesse an einer a� rak� ven Herausforderung in einem zukun� sorien� erten und ste� g 
wachsenden Unternehmen? Dann senden Sie bi� e Ihre vollständigen und aussagekrä� igen
Bewerbungsunterlagen an
Bewerbung@avms-germany.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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