
Sales Consultant 

Unser Consulting Team berät jeden Tag zu aktuellen und künftigen Herausforderungen, um 

gemeinsam mit unseren Kunden ganzheitliche Lösungsansätze von der Strategie bis zur 

Implementierung zu entwickeln. Wir suchen ab sofort jemanden für die Position Sales Consultant für 

unseren stark wachsenden Bereich Frachtkostenoptimierung (FCO). 

 

• Du identifizierst relevante Prospects im Bereich der Frachtkostenoptimierung 

• Du sprichst Firmen aktiv an und ermittelst die zuständigen Ansprechpartner 

• Du akquirierst Kunden im Bereich FCO sowohl am Telefon als auch auf Veranstaltungen 

• Du baust dir aktiv deinen eigenen Kundenstamm auf und betreust Bestandskunden 

• Du übernimmst Verantwortung für die gesamte Kundenbetreuung von der Akquise, über die 

Bedarfsanalyse bis hin zum Vertragsabschluss 

 

• Du hast mind. 2 Jahre Berufserfahrung in einer Spedition und bringst Sales-Erfahrung mit 

• Kommunikation ist deine große Stärke 

• Du hast keine Hemmungen, ohne vorherigen Kontakt auf Menschen zuzugehen (Kaltakquise) 

• Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse und besitzt die 

notwendige Flexibilität und Reisebereitschaft 

• Du bist ein echter Team-Player  

 

• Werde Teil unseres jungen, dynamischen Teams und lass uns gemeinsam Erfolge feiern 

• Erhalte eine attraktive, leistungsbezogene Bonusvergütung  

• Genieße die angenehme Arbeitsatmosphäre im historischen Schloss mit Ausblick ins Grüne 

• Begleite uns auf unseren legendären jährlichen Company-Events 

• Dich erwarten eine unbefristete Festanstellung sowie 29 Tage Jahresurlaub 

Wenn du dich für die Arbeit im Team begeistern kannst, über starke Sales Fähigkeiten verfügst und 

eine kontinuierliche Weiterentwicklung anstrebst, freuen wir uns auf deine Bewerbung!  

Du bist interessiert? Dann schicke uns gerne dein Anschreiben, CV und deine Zeugnisse per Mail an 

recruiting@tvkconsult.com. Wir sind gespannt, dich kennenzulernen.   

Bei Rückfragen erreichst du uns unter 02159 / 995 30 00 oder unter recruiting@tvkconsult.com. 

Gerne kannst du dir auch auf unserer Homepage einen ersten Eindruck von uns und unserer Arbeit 

verschaffen: www.tvkconsult.com  

DEIN PROFIL: 

DEIN AUFGABENBEREICH: 

DEINE BENEFITS: 
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