Mit mehr als 50 Mitarbeitern gehört das Unternehmen AVMS 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 unsere Niederlassung Rhein/Main in Liederbach suchen wir einen

Vertriebsprofi – Außendienst im Bereich Medien-/ Veranstaltungstechnik
(w/m/d)
Dein Aufgabenfeld:
• Du handelst aktiv von zuhause (Homeoffice) und von unserem Büro aus und bist
gerne bereit Geschäftsreisen zu unternehmen
• Du pflegst und erweiterst bestehende Geschäftsbeziehungen
• Du akquirierst selbständig neue Kunden und betreibst gezielt Networking
• Du willst unsere Kunden fachlich auf einer Augenhöhe begegnen und informierst
Dich daher stets über die neusten Trends in der Branche
• Du führst Kundengespräche und gestaltest professionell die entsprechenden
Unterlagen zur weiteren Bearbeitung (Angebote, Aufträge, etc.) durch das Team
• Du gibst kontinuierlich Reports an unsere internen Abteilungen und fühlst Dich
verantwortlich für die Erfüllung der vorab vereinbarten vertrieblichen Ziele
Das bringst Du mit:
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium (z. B. Medien-, Veranstaltungstechnik) oder
kaufmännische/ technische Ausbildung in diesem Bereich.
• Du bist zuverlässig, selbständig, erfolgs- und ergebnisorientiert und denkst und
handelst dabei unternehmerisch
• Deine persönlichen Potentiale entfalten sich in professioneller Kommunikation,
Vertrieb und Akquise
• Du bringst bereits Berufserfahrung im Vertrieb mit, idealerweise aus unserer
Branche (Agenturen, Messebauer, Veranstalter, Industriekunden, …)
• Du besitzt gute bis sehr gute PC-Kenntnisse (MS Office und ERP-/ CRM-Systeme)
• Du besitzt gute bis sehr gute Englischkenntnisse, gerne auch weitere Fremdsprachen
• Außerdem zeichnet Dich aus: Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Organisationstalent und
zeitliche Flexibilität
Das bieten wir:
• Gründliche Einarbeitung, Firmen-Notebook & -Smartphone
• Firmenfahrzeug
• Festanstellung mit attraktivem Grundgehalt plus erfolgsorientierte Provision
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Hast Du Interesse an einer attraktiven Herausforderung in einem zukunftsorientierten
Unternehmen?
Dann sende uns Deine vollständigen, aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inkl.
Gehaltsvorstellung vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@avms-germany.de.
AVMS GmbH
NL Rhein/Main
Höchster Str. 78
D-65835 Liederbach

