Home Instead ist in 12 Ländern auf 4 Kontinenten vertreten
und weltweit einer der führenden Anbieter von
nichtmedizinischen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen.
Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und gehört heute zu den größten Franchisepartnersystemen
im Seniorenmarkt. Die Alltagsbegleiter von Home Instead ermöglichen, dass hilfe- und pflegebedürftige
Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung führen können. Im Jahr 2008 in Köln gestartet, gibt es
derzeit bereits über knapp 100 eröffnete Betriebe im gesamten Bundesgebiet. Mittelfristig sind mehr als
150 Standorte in Deutschland geplant.
Wir expandieren weiter und suchen deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Franchise Development Manager/in
(in Vollzeit)
In dieser Rolle sind Sie deutschlandweit für die Akquise von Franchise-Partnern verantwortlich und berichten
direkt an den Geschäftsführer. Dies beinhaltet:
Aufgabengebiet
• die Zielgruppenanalyse und selbständige
Leadgenerierung
• die Erstberatung und Beziehungsaufbau zu
akquirierten Interessenten
• die Beratung und Betreuung von Bewerbern
bis zur Vertragsunterzeichnung
• die Gebietsplanung und das Vertragsmanagement
• die Erstellung von Statistiken sowie die Vorbereitung und Betreuung von Interessentengesprächen
und Veranstaltungen
• der Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalysen
• Sie betreuen und pflegen die entstehenden Interessentenkontakte und tragen maßgeblich zur Gewinnung neuer Partner bei.

Wir bieten ein interessantes und vielseitiges
Aufgabengebiet, in dem Sie selbständig und eigenverantwortlich arbeiten können. Sie erwartet ein
dynamisches, hoch motiviertes und sympathisches
Team und eine abwechslungsreiche Aufgabe.

FRANCHISEGRÜNDER
DES JAHRES 2017

Anforderungsprofil
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder haben ein Studium
im Bereich Betriebswirtschaft, Gesundheitsökonomie oder ein vergleichbares Studium erfolgreich
absolviert.
• Berufserfahrung im Vertrieb, Transaktionsgeschäft
oder einer Unternehmensberatung
• Sie sind kommunikationsstark und überzeugend
in Ihrem Auftreten und verfügen über eine hohe
Motivation und Einsatzbereitschaft sowie ein ausgeprägtes Organisationsvermögen.
• Sie zeichnen sich durch eine selbständige, kundenund qualitätsorientierte Arbeitsweise aus.
• Souveränes Auftreten
• Unternehmerische Denkweise
• Leidenschaft für Ihre Aufgabe und
ein hohes Maß an Engagement
• Sehr gute MS Office Kenntnisse

FRANCHISEGEBER
DES JAHRES 2018

EINE AUSZEICHNUNG DES
DEUTSCHEN FRANCHISEVERBANDES

Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und Verfügbarkeit an:
melanie.caesar@homeinstead.de

