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BERATER TELE-
KOMMUNIKATION
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In den letzten 25 Jahren hat sich unser 
Unternehmen in der Region etabliert, auf 
unseren guten Ruf sind wir sehr stolz. Und 

den haben wir natürlich in erster Linie 
unseren Kollegen zu verdanken. Denn 
auf unserer Reise durch all die neuen, 

spannenden Technik-Welten brauchen wir 
natürlich eine spitzen Crew. 

Dabei sehen wir uns als familiäres Raum-
schiff in den unendlichen Weiten des Ein-
zelhandels – neben dem Kunden steht bei 

uns der Mitarbeiter im Mittelpunkt. Um 
möglichst langfristig mit neuen und alten 
Mitarbeitern zu reisen, versorgen wir euch 
natürlich mit verschiedenen Annehmlich-
keiten - zum Beispiel Mitarbeiterevents, 

Altersvorsorge, Incentives und vieles mehr. 
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Bewirb dich in Lichtgeschwindigkeit und wir 
starten vielleicht bald gemeinsam - um neue 

Technikwelten zu entdecken und sie für unsere 
Kunden erlebbar zu machen.

→  WEN SUCHEN WIR?
Bist du ein Entdecker? Dann suchen wir genau dich! Da sich unsere 
Experten Unterstützung in den Shops wünschen, sind wir an allen 
boehm Standorten offen für neue Crew Mitglieder.

DEINE MISSION: ENTDECKEN UND ERLEBBAR MACHEN 

(�)  Du begeisterst Kunden - nimm‘ sie mit auf deine Reise!

(�)  Du bist nicht einfach nur Berater - als Experte entdeckst 
 du neue Technikwelten und machst diese für deine Kunden 
 erlebbar.

(�)  Du schreibst Angebote, auf die sich deine Kunden beziehen 
 können und bindest sie an uns.

(�)  Du verkaufst die Themenwelten, die alle haben wollen 
 (Smartphones, schnelles Internet, TV Inhalte uvm.).
 Kurz um: Du denkst mit und hältst dein Schiff auf Kurs.

→  UNSERE ANFORDERUNGEN AN DIE CREW

(�)  Abgeschlossene Berufsausbildung mit Erfahrung im Vertrieb 
 in unserer oder einer ähnlichen Branche. 

(�)  Du bist zielstrebig, gern Mitglied einer Crew und Erfolg ist 
 deine Droge.

(�)  Ein Leben ohne Smartphone, Tablet und PC ist für dich 
 unvorstellbar.

(�)  Du bist flexibel und hast kein Problem damit, wenn dich dein  
 Commander einmal auf einer anderen Basis einsetzt.
 Im besten Fall hast du einen gültigen Führerschein für 
 Raumschiffklasse B und ein Shuttle um auch gut durch 
 die Welten zu kommen.

→  WAS WIR DIR BIETEN
Vertrauen und Verständnis. Uns ist bewusst, dass du deine Stärken 
und Schwächen hast. Wir wissen, dass du noch nicht alles kannst 
und hier und da Nachhilfe brauchst. Diese bekommst du von uns, 
das Tempo bestimmst du dabei ganz allein.
Bei uns schwebst du unbefristet in Teil- oder Vollzeit. 
Leistungsgerechte Vergütung - die Besten sollen bestens entlohnt 
werden. Lass uns zusammen Richtung 2.300€ fliegen. 

Willst du höher? Wir stehen dir nicht im Weg. Deine Vergütung 
hängt immer von deiner Leistung ab.
Finden wir fair. Incentives in Form von Sachpreisen, 
Reisen und Gutscheinen gibt ́s oben drauf.

HIER 
GEHT'S ZU ALLEN 
WEITEREN INFOS


