
Mitarbeiter Verkauf in Arlesheim und Allschwil, 100% 

 
Bei uns bist du genau richtig, wenn 
 
… Du gerne verkaufst und Lust hast unsere Clubs im Baselland an die Spitze zu führen. 
 
... du eine sehr kommunikative Person bist, der es leichtfällt, andere im Gespräch zu führen. 
 
... du gerne in deinem eigenen Bereich arbeitest und Zeitmanagement sowie Eigenorganisation 
zu deinen Stärken zählt. 
 
... du gerne mit Zielen arbeitest – du wirst bei uns auf Provisionsbasis angestellt. 
 
... du aus der Branche kommst und bereits (Trainings-)Abonnements verkaufst bzw. 
Vorerfahrung hast. 
 
Du fühlst dich zu 100% angesprochen? 
 
Deine Aufgabe ist es, Interessenten von uns und unseren Angeboten zu überzeugen. Du solltest 
dafür leben, andere Menschen von dem zu begeistern, was dich selbst überzeugt und selbst 
einen gesunden und sportlichen Lebensstil pflegen. Deine Termine legst du dir selbst und bist 
auch sonst ziemlich eigenständig unterwegs – hierfür setzen wir eine hohe 
Verantwortungsbereitschaft sowie eine sehr gute Selbstorganisation voraus. 
 
Unser Unternehmen zeichnet sich durch eine sehr hohe Expertise im Verkauf/ Vertrieb aus. 
Mitarbeiter werden nach ihren individuellen Stärken eingesetzt, weshalb du auch immer 
Entwicklungschancen haben wirst und viele Möglichkeiten, dich in unserem Verkaufsteam 
weiterzuentwickeln.  
 
Diese Fähigkeiten MUSST du mitbringen: 

 
- Unser Konzept zu 100% vertreten und leben 
- Klare Kommunikationsfähigkeiten, gerne mit Zusatzausbildung und/oder Erfahrung in 

diesem Bereich 
- Schnelles und flexibles Abwägen, um richtige Entscheidungen zu treffen 
- Interesse daran, dich weiterzubilden und Offenheit dafür, auch andere Meinungen zu 

überdenken 
- Strukturiertes Arbeiten, Eigenverantwortlichkeit 
- Rhetorische Fähigkeiten und verkäuferische Skills 

 
Eckdaten 

- Flexibles Arbeiten und flexible Zeiten je nach Terminlage 
- Attraktives Gehalt auf Provisionsbasis 
- Arbeit in beiden Studios – Arlesheim und Allschwil, Mobilität wird vorausgesetzt 

 
Du fühlst dich in allen Punkten angesprochen und brennst darauf, dich uns vorzustellen? 
 
Dann sende uns gerne eine Mail an unsere Personalverantwortliche Anne-Kathrin Wilm: 
aw@life-swiss-healthclub.ch 
 
Wir freuen uns auf dich 
 


