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WeLink sucht starke Verkaufstalente ab sofort - attraktive Vergütung und 
familiäres Start-Up garantiert 

Das Unternehmen WeLink ist ein erfolgreiches und ambitioniertes Startup-Unternehmen, 
welches 2018 gegründet wurde. Die Platform setzt Fachleute aus verschiedenen 
Gebieten (z.B. Wirtschaftsprüfer) und Unternehmen sowie Privatnutzer in direkte 
Verbindung. 

WeLink ist ein wahrer Experte im Bereich der digitalen Kommunikation und der 
erfolgreichen Positionierung in diversen Suchmaschinen. Die Hauptaufgabe besteht 
darin, allen Kunden eine signifikante Umsatzerhöhung zu verschaffen. 

WeLink erfährt derzeit ein verstärktes Wachstum und verfolgt stets die Ambition, die 
europäische Platform Nummer eins zwischen Experten und Nutzern zu werden. Das 
Unternehmen ist bereits in sechs Ländern vertreten : Frankreich, Belgien, Spanien, 
Portugal, Mexiko, Großbritannien und dieses Jahr quch in Deutschland und Italien. Der 
kontinuierliche Aufschwung wird von der Förderung von 2 Milionen Euro im Oktober 
2019 unterstützt. 

WeLink möchte nun auch in Deutschland Fuß fassen und hierfür brauchen wir deine 
tatkräftige Unterstützung! 

Stellenbeschreibung und Aufgaben : 

Deine Aufgabe wird es sein, Experten zu identifizieren und sie davon zu überzeugen, auf 
unserer Platform referenziert zu werden. Mithilfe eines CRM und eines starken 
Vertriebsteams wirst du dich der Herausforderung stellen, neue Partner zu gewinnen. 

  Marktanalyse, um neue potenzielle Kunden und Zielgruppen zu finden 

 Telefonischen Kontakt mit Kunden pflegen 

 Kundendatenbank aktualisieren und erweitern 

GesuchtesProfil : 

Du bist auf der Suche nach einem dynamischen Startup-Unternehmen mit einem 
familiären Charakter, welches dir die Möglichkeit bietet, dich schnell weiterzuentwickeln 
und das in einem sehr blühenden, zielstrebigen und in einem rasant wachsenden Markt. 



 Du hast ein starkes Interesse für neue Technologien. 

 Mindestanforderung :Bachelor-Abschluss (idealerweise im Bereich BWL, VWL 
o.ä.) 

  Du greifst gerne zum Telefonhörer - Mindestens 1 Jahr Arbeitserfahrung 

 Du beherrschst das Windows Package (Word, Excel und Powerpoint) 

 Du ergreifst gerne die Initiative, bist motiviert und arbeitest gerne selbstständig 

Unbefristeter Vertrag ab sofort in Paris (19. Arrondissement) 

Gehalt: 2 500,00€ bis 4 000,00€ mtl. Brutto (fix und variabel) 

Kontaktperson : Camilla Moschinski, Bewerbung bitte an camilla@we-link.io senden. 
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