
Was machen wir 

healthy balance ist Entwickler eines neuartigen Ernährungsprogramms, das anhand von physiologischen Messdaten, der Blutgruppe, 
Fitness- und Stoffwechseltest die für jeden Menschen individuellen Lebensmittel ermittelt. Mit healthy balance bieten wir eine Vielfalt 
von Ernährungsplänen an - ob der Kunde an Gewicht verlieren, zunehmen, fasten, seine Fitness oder Wohlgefühl steigern will, mit den 
Programmen von healthy balance ist es möglich.

Unser Ziel ist es, die Welt ein Stück gesünder zu machen!
Wachstum! Bist Du ambitioniert und willst mit uns gemeinsam am Aufbau von Deutschlands Marktführer im Bereich Ernährungs-
konzepten einen wichtigen Beitrag leisten! Bist Du bereit, dann bewirb Dich jetzt als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst (m/w) zur 
schnellstmöglichen Verstärkung unseres Teams. 

Was uns auszeichnet

 9 Unsere Kunden (Fitnessstudios, Heilpraktiker, Personaltrainer, 
Physiotherapeuten etc.) erzielen mit unserer Arbeit messbare 
Erfolge und steigern ihre Umsätze.

 9 Unsere Kunden steigern mit unseren Produkten die Qualität 
ihrer Beratung und helfen ihren Kunden ihre Ziele zu errei-
chen.

Was wir erwarten
 9 Sie sind ein kommunikativer Verkaufsprofi und wollen in die 

Champions League der Verkäufer aufsteigen. 
 9 Als Quereinsteiger sind Sie erfolgsorientiert und  

Herausforderungen motivieren Sie.
 9 Sie gehen kreative Wege, um Neukunden zu finden und 

diese für unsere Produkte zu begeistern.
 9 Sie arbeiten strukturiert und sind ein Organisations- 

talent.

Vertriebsmitarbeiter (m/w)
im Innendienst

Dein Gewinn

 9 Ein monatliches Fixgehalt und nach oben offenes  
Provisionsmodell.

 9 Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten und  
erfolgsorientierten Verkaufsteam.

 9 Du arbeitest sehr zentral gelegen in Hamburg  
direkt am Alstertal-Einkaufszentrum.

 9 Hohe Eigenverantwortung, schnelle 
Verantwortungsübernahme und große individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten fördern wir durch unsere 
flachen Hierarchien.

 9 Du erhältst Fortbildungs- und Karrierechancen  
- wir wollen mit Dir weltweit expandieren.

 9 Vertriebshungrige haben bei uns viel Freude in ihrer  
Position als Verkäufer im telefonischen wie auch  
persönlichen Kontakt.

Deine Bewerbung sende 
bitte per E-Mail an
Herr Bilal Avar (Sales & Marketing Director)
bilal.avar@healthy-balance.info

Bei Fragen ruf uns gerne an
Telefon +49 (0) 40 / 2286397-60 

healthy balance GmbH
Heegbarg 16
22391 Hamburg


