
business factors ist einer der führenden Anbieter exklusiver Wirtschaftskongresse im 
deutschsprachigen Raum. Durch unsere individualisierte Vor- und Nachbereitung bieten 
wir ein innovatives Format zur Vernetzung renommierter Unternehmen und führen 
Entscheider auf Augenhöhe zusammen.  

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Berlin suchen wir ab sofort eine/n: 

Vertriebsassistent/in für den After Sales Bereich

Ihre Aufgaben in unserem Team: 

• Sie kümmern sich darum, dass die Kommunikation zwischen Vertrieb und
Organisation reibungslos funktioniert

• Sie unterstützen den Vertrieb bei allen Aktivitäten rund um die Kundenbetreuung
• Sie aktualisieren und pflegen unsere Kundendatenbank
• Sie bereiten unsere Kongresse mit vor und sind auch vor Ort dabei
• Termine selbständig zu koordinieren, stellt für Sie kein Problem dar

Welche Erfahrungen Sie mitbringen sollten: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie über
erste Vertriebserfahrungen

• Sie arbeiten strukturiert, selbständig und ergebnisorientiert
• Sie lieben die Kommunikation und den Kundenkontakt und haben daher keine

Mühe, zum Telefonhörer zu greifen
• Da Sie auch auf unseren Kongressen Ansprechpartner/in für unsere Kunden sein

werden, wünschen wir uns ein verbindliches Auftreten
• Im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen sind Sie routiniert

Gern hätten wir Sie mit an Bord, wenn Sie an einer langjährigen Zusammenarbeit 
interessiert sind und gut im Team arbeiten. Wenn Sie dann noch Wert auf Spaß am 
Arbeitsplatz legen und nicht gleich den Kopf hängen lassen, sobald es mal stressiger 
wird, belohnen wir Sie mit einem spannenden Tätigkeitsfeld, interessanten Kontakten 
und hochkarätigen Tischtennisspielen, wenn man mal abschalten muss. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als PDF-Datei, die Sie bitte an 
Frau Stephanie Schmidt unter karriere@businessfactors.de senden. Bitte geben Sie 
als Referenz „Vertriebsassistent/in für den After Sales Bereich“ an. 

Für weitere Informationen und erste Eindrücke besuchen Sie bitte unsere Website 
www.businessfactors.de 
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