Ob du nun gehst, läufst, springst, dich wo hochziehst, kletterst oder etwas wirfst - ein
Körper, der auf durchdachte, zielgerichtete und spielerische Art und Weise trainiert wird, ist
stärker, widerstandsfähiger und bleibt vor Verletzungen verschont. EVO ist mehr als einfach
nur ein Fitnesscenter. Bei EVO steht die natürliche, menschliche Bewegung im Mittelpunkt –
EVO gibt dir den Raum, in dem du für deinen urbanen Alltag stärker wirst.
Zur Unterstützung unseres jungen Teams suchen wir ab sofort:

SALES & SERVICE COORDINATOR (m/w/d) - Vollzeit

DIE AUFGABEN:
-

Betreuung von Interessenten inklusive Clubtour, Beratung, Vertragsabschlüsse

-

Aktive Erschliessung und Akquisition neuer Leads (Privat- und Firmenkunden)

-

Back Office: Beantwortung von E-Mails und Telefon, Bearbeitung von Beschwerden

-

Aktive Pflege der bestehenden Mitgliederbasis: Begrüßung/Verabschiedung der
Mitglieder, Aktivierung der Mitgliedsarmbänder, Fragen zur Mitgliedschaft oder App

-

Organisation von Wartungs- und Reparaturarbeiten mit Partnerfirmen in den Clubs

-

Erarbeitung und Durchführung von Marketingaktivitäten

-

Unterstützung der Regionalleitung

-

Interesse und Kenntnisse im Bereich Social Media

DIE ANFORDERUNGEN:
-

Mindestens 1 Jahr Arbeitserfahrung im Sales-Bereich

-

Grundwissen im Fitnessbereich, Ausbildung von Vorteil

-

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

-

Hohe Kunden- und Serviceorientierung

-

Bereitschaft, mit einem Unternehmen mitzuwachsen und es erfolgreich zu machen

-

Liebe zum Sport, um EVO und unsere Philosophie authentisch zu repräsentieren

-

Zielstrebigkeit und selbständige Arbeitsweise

UNSER ANGEBOT:
-

Mitarbeit an einem rasch wachsenden, wegweisenden und international
erfolgreichen Produkt

-

Flexible Arbeitszeiten, welche sich leicht in den (Uni-)Alltag integrieren lassen

-

interessante Entwicklungsmöglichkeiten bei uns direkt oder bei unserem
Mutterkonzern

-

kostenlose Club-Mitgliedschaft & Team Events

Das vorgesehene Entgelt beträgt € 2000,- bei 40 Wochenstunden, zuzüglich
Sonderzahlungen (13. und 14. Gehalt), sowie variabler, leistungsabhängiger
Zusatzvergütung.

Sollte unsere Vakanz auf dein Interesse gestossen sein, so freuen wir uns sehr darauf von dir
zu hören! Bitte lass uns ein kurzes Motivationsschreiben sowie einen CV inkl. Foto
zukommen.

