
 

Für unseren Standort Düsseldorf suchen wir ab sofort Sales Consultants (m/w/d). 

 

DEINE AUFGABEN 

• Du agierst als Schnittstelle zwischen Kunden und Kandidaten 

• Du sorgst für eine erfolgreiche Vermittlung und einen reibungslosen Ablauf unserer Prozesse  

• Du stehst in ständigem Kontakt zu den Entscheidungsträgern unserer Kunden 

• Du bist als Sales Consultant für die Akquise neuer Fach- und Führungskräfte zuständig 

• Du baust dein Kandidaten- und Kundennetzwerk auf und behältst den Überblick über deine Rekrutierungs- und Interviewprozesse 

• Du handelst Verträge aus, führst Gehaltsverhandlungen und holst das Beste zum Wohl beider Parteien raus 

• Du bist Karriereplaner in einer Rolle mit großer Verantwortung  

 

DEIN ANFORDERUNGSPROFIL 
• Du konntest bereits erste berufliche Erfahrungen im kaufmännischen Bereich / Vertrieb sammeln bzw. hast bereits eine vergleichbare 

Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium 

• Du stellst deine Teamaffinität, deinen Ehrgeiz und deine kommunikative Stärke unter Beweis 

• Du bist der Meinung, dass ein hohes Maß an Empathie und deine kommunikative Stärke dich weiterbringen 

• Du bist in der Lage eigenverantwortlich und erfolgsorientiert zu arbeiten und verfügst zudem über hervorragende Deutschkenntnisse 

 

DEINE BENEFITS 
• Attraktives Vergütungspaket: Wir bieten dir ein attraktives Fixgehalt und ein ungedeckeltes Provisionsmodell 

• Incentive Reisen: Thailand, Ibiza, Dubai? Wir arbeiten hart, feiern aber auch gerne. Unser Erfolg wird auf unseren internationalen Incentive 

Reisen gebührend gefeiert. 

• Aufstiegsmöglichkeiten: Bei uns hast du großartige Aufstiegsmöglichkeiten und einen transparenten Karriereplan. 

• Teamwork: Wir bieten dir ein junges, dynamisches Arbeitsumfeld mit freundlicher Atmosphäre und einem ausgeprägten Teamwork, auch im 

Homeoffice. 

• Training und Entwicklung: Wir möchten dich als Mitarbeiter langfristig entwickeln. Deshalb bieten wir dir ein fundiertes Onboarding mit 

unserem Sales Coach & regelmäßigen Trainings.  

• Und Außerdem: Besonderer Einsatz zahlt sich aus. Erreichst du dein Tagesziel, übernehmen wir am Folgetag die Kosten für dein Frühstück, 

Mittag- oder Abendessen. 

 

DEIN KONTAKT 
Sebastian Knuth - HR Manager / Elliott Browne / Oststraße 10 / 40211 Düsseldorf / Tel: +49 (0) 211 5457 2000 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich via WhatsApp (+49 17620980421), Instagram (elliottbrowne_duesseldorf)  

oder klassisch via Mail karriere@elliottbrowne.com 

SALES CONSULTANT (m/w/d)  

 

www.elliottbrowne.com  www.thebig4.com  


