
 

Englisch- / Deutschsprachiger Sales Consultant (m/w/d)  

Berlin, Berufseinstieg mit regelmäßigem Training  

Wir suchen für Phaidon International einen neuen Englisch- / Deutschsprachigen Sales Consultant als 

Einsteiger in unserem Berliner Büro. 

Durch unser dynamisches, herausforderndes und schnelllebiges Umfeld suchen wir nach jemandem, 

der eigenmotiviert ist und eine hohe Lernbereitschaft mitbringt. 

Phaidon International bringt den Vorteil, als ehrgeiziges mit Start-Up-Mentalität aufzutreten, 

allerdings mit der Unterstützung eines internationalen und wachstumsstarken Business rechnen zu 

können.  

Wenn Du nach einem Berufseinstieg in einer Firma mit flacher Hierarchie suchst, bei 

der Du nach deiner Leistung bewertet und entlohnt wirst und ein Teil des stetigen 

Wachstums unseres Unternehmens sein möchtest, dann folgen hier noch ein paar 

Einblicke in Phaidon International: 

Das durchschnittliche Alter unserer Manager liegt bei nur 25 Jahren und es besteht nach 18 Monaten 

die Möglichkeit, in eines unserer 11 weltweit verteilten Büros zu wechseln.  

Tatsächlich begann die Mehrheit unseres Führungs- und Managementteams als Uni-Absolventen, 

einschließlich unseres CEO! 

Daher wollen wir Bachelor-Absolventen gerne dazu ermutigen, unserem vielfältigen Team von 

internationalen Sales Consultants beizutreten. 

Zurzeit arbeiten bei Phaidon International 800 Recruiter weltweit und durch den stetigen Erfolg 

wollen wir unser Team bis 2020 auf 1100 Sales Consultants vergrößern.  

Wenn Du ein wettbewerbsfähiger, motivierter, neugieriger, emotional intelligenter und belastbarer 

Mensch bist, solltest Du uns auf unserem Weg begleiten! 

Was sind die Aufgaben eines Sales Consultant? 

• Als Teil eines Netzwerks baust Du dir einen eigenen Kundenstamm auf und hältst zu den 

Experten innerhalb deiner Industrie Kontakt 

• Du bildest und pflegst fundierte Beziehungen mit deinen Kunden durch deine fließenden 

Englisch- und Deutschkenntnisse 

• Als Sales Consultant bist Du als Berater für den Kunden da und erlangst ein Verständnis 

dafür, welcher Bedarf besteht 

• Mit der Unterstützung des Managers und regelmäßigem Training kannst Du den gesamten 

Sales Prozess selbst durchführen: Vom Auftrag für die Suche, der Findung von geeigneten 

Kandidaten und der Steuerung des Bewerbungsprozesses bis zum Job-Angebot des 

Kandidaten und der Angebotsverhandlung 

 



 

• Durch den erfolgreichen Abschluss eines Vertrags für den Kandidaten erwartet Dich eine 

Kommission aber auch der Aufstieg innerhalb von Phaidon International 

Was können wir dir bei Phaidon International bieten?  

• Ein nominiertes Schulungsprogramm sowie kontinuierliche Trainings und Unterstützung 

durch unser Lern- und Entwicklungsteam und deinen Manager 

• Eine Start-Up Umgebung mit der Unterstützung und der Struktur eines internationalen 

Unternehmens 

• Internationales Umfeld mit aktuell über 15 Sprachen in dem Berliner Büro  

• Transparenz und festgelegte Ziele für deine Karriere von Anfang an 

• Ein Basisgehalt und eine ungedeckelte Kommission– im ersten Jahr schätzungsweise € 40.000 

– € 45.000 

• 24 Tage bezahlter Urlaub und ein halber freier Tag an Deinem Geburtstag 

• Betriebsinterne Incentives wie monatliche Events, Mittagessen für die erfolgreichsten Sales 

Consultants des Teams, halbjährliche Urlaube 

Unsere Sales Consultants kommen aus verschiedenen Bereichen, haben jedoch einige 

Gemeinsamkeiten:  

• Sie sind von Natur aus wettbewerbsfähig und zielorientiert 

• Sind neugierig und lieben es zu reden! 

• Streben Sie danach, mehr zu lernen 

• Sie arbeiten gerne in einer schnelllebigen Umgebung 

• Sie sind selbstmotiviert 

• Die Arbeit findet erfolgreich sowohl im Einzelnen als auch im Team statt 

Bewirb dich noch heute mit deinem Lebenslauf (auf Englisch oder Deutsch) und einer 

unserer Mitarbeiter wird sich mit Dir in Verbindung setzen. 

Bitte beachte, dass Du, um in Berlin zu arbeiten, uneingeschränktes EU-Recht haben musst, ohne 

Sponsoring zu benötigen 

 

 

 


