
Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (w/m/d)

Das bieten wir dir

Seit 2018 bieten wir attraktive Gruppenreisen für verschiedene Sportarten an. Unser Team besteht  
inzwischen aus 14 qualifizierten Sporttrainern, die vor allem auch die jeweiligen Gruppenreisen begleiten 
und die individuelle und professionelle Betreuung garantieren.

Wir wachsen weiter und suchen dich zur Unterstützung unseres Teams in der Funktion als 
Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (w/m/d).

Interessiert? Dann freuen wir uns schon jetzt auf deine Bewerbung unter info@smartsportreisen.de
Du hast eventuell Fragen vorab? Dann steht dir Brigitte Stader gerne auch telefonisch vorab als  
Gesprächspartnerin zur Verfügung. 

• Eine spannende und auf Dauer angelegte Tätigkeit in der Fitness und Reisebranche auf einem  
modernen und sicheren Arbeitsplatz mit flachen Hierarchien

• Eine intensive Einarbeitung zur anschließenden Betreuung deines eigenen Kundenstammes 
• Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Innen- und Außendienst 
• Ein attraktives Fixgehalt sowie zusätzliche erfolgsabhängige Bausteine 
• Einen Firmenwagen und zeitgemäße IT-Infrastruktur auch zur Privatnutzung

Deine Aufgaben Das bringst du mit
• Du bist bei uns für den Vertrieb 

unserer attraktiven Gruppen Sport 
Reisen verantwortlich

• Du betreust das bereits vorhandene 
Trainerteam und baust dieses  
weiter aus 

• Du (re)präsentierst unser  
Unternehmen mit dem jeweils 
passenden Marketingmaterial 

• Du stehst im regelmäßigen Kontakt 
zu deinen Kunden und bindest diese 
aufgrund deiner ausgeprägten 
Service- und Kundenorientierung 
langfristig an unsere Konzepte

• Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmän-
nische Ausbildung und idealerweise erste Vertriebserfah-
rung in der Fitness- oder Reisebranche

• Eine hohe Identifikation mit der Sport- und Reisebranche 
zeichnet dich ebenso aus, wie eine gute Selbstorganisation, 
große Eigeninitiative und hohe Leistungsbereitschaft 

• Im Kundenumgang wirkst du empathisch und dennoch  
abschlussorientiert 

• Du lebst im Vertriebsraum „Rhein-Main-Gebiet“, verfügst 
über einen Führerschein und bringst darüber hinaus eine 
hohe Reisebereitschaft und Fremdsprachenkenntnisse in 
Englisch mit 

• Lernbereitschaft und die Lust auf Neues gehören ebenso zu 
deinem Profil, wie Freude an der Gestaltung und Entwicklung 
eigener Konzepte mit einem hohen Grad an Eigeninitiative 
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