
1-2-3.tv ist Deutschlands erstes Multichannel-TV-Auktionshaus: In mittlerweile 12 Jahren konnten wir
bereits deutlich über 1 Million Kunden von unserem Shopping-Erlebnis überzeugen! Aus dem Herzen der
Münchner Fernsehlandschaft, den Bavaria Filmstudios in Grünwald, senden wir an 365 Tagen im Jahr,
täglich 20 Stunden live unser abwechslungsreiches Sales-Tainment-Angebot!

Mit  seinem  innovativen  Auktionsmodell  hat  sich  1-2-3.tv  erfolgreich  als  dritter  Anbieter  in  dem
dynamischen Wachstumsmarkt des multimedialen Homeshoppings etabliert.  Verantwortlich für diesen
Erfolg sind unsere engagierten Mitarbeiter vor und hinter der Kamera! Von der Produktauswahl über die
Warenpräsentation bis hin zur Auslieferung arbeiten sie mit Kreativität und Einsatzbereitschaft für unser
wichtigstes Ziel: Zufriedene Kunden.

Für das weitere Wachstum und den Ausbau unseres Erfolgs suchen wir für den Bereich
Programm engagierte

Verkaufstalente als TV-Moderatoren (m/w)

Worum es geht:

Wir sind der spannendste und innovativste Homeshopping-Sender Deutschlands! Unsere Verkaufsshows
machen Spaß, sind unterhaltsam und begeistern unsere Kunden! Und damit das so bleibt und wir unsere
beliebten Produkte auch weiterhin zu besten Preisen verkaufen können, sind wir immer auf der Suche
nach neuen Talenten, denen das Verkaufen schon in die Wiege gelegt wurde!

Ob  Sie  Mann  oder  Frau,  Jungtalent  oder  alter  Hase,  kameraerfahren  oder  völlig  neu  in  der
Fernsehbranche  sind,  ist  dabei  im  Grunde  egal.  Wichtig  ist,  dass  Sie  beim  Thema  Homeshopping
leuchtende Augen bekommen und sagen: das kann ich auch! Und Sie sollten gute Gründe mitbringen,
warum Sie das auch können! Denn in einem Casting müssen Sie uns überzeugen.

Was Sie ausmacht:

Das mitreißende und überzeugende Präsentieren, Moderieren oder Verkaufen vor Zuschauern oder
Zuhörern, Kunden oder anderen Personen ist fester Teil Ihrer beruflichen Vita. Sie fühlen sich in dieser
Rolle stets wohl und sicher
Sie kennen das Programm und die Verkaufsshows von 1-2-3.tv und können sich mit diesen und speziell
mit unserem Auktions-Prinzip zu 100 % identifizieren
Sie haben ein äußerst einnehmendes, verbindliches und kompetentes Auftreten und füllen jeden Raum
sofort mit Leben
Sie sind rhetorisch gewandt und verstehen es, auch schwierige und komplexe Sachverhalte anschaulich
und prägnant zu erläutern
Sie bringen ein hohes Maß an Eigeninitiative und Lernbereitschaft mit
Sie haben den Ehrgeiz, der beste Verkäufer (m/w) zu sein und die besten Zahlen zu machen! Dafür
geben Sie alles
Sie gehen auch mit ungewöhnlichen Situationen und Herausforderungen stets souverän und professionell
um und lassen sich Fehler nicht anmerken
Sie haben keinerlei Berührungsängste mit der Welt des Fernsehens. Die Vorstellung einer
Live-Präsentation im Fernsehstudio bereitet Ihnen kein Unbehagen, sondern große Freude
Wenn wir Sie zu einem Casting einladen, lernen Sie vorher keine vorgefertigten Sätze auswendig. Denn
Sie sind in der Lage, jederzeit frei zu formulieren und dabei voll zu überzeugen

Trifft all das auf Sie zu? Haben Sie gerade möglicherweise Ihre persönliche Berufung gefunden? Können
Sie  sich  vorstellen,  als  TV-Verkäufer  (m/w)  für  uns  tätig  zu  werden  und  unser  Team  mit  Ihrer
Leidenschaft und Ihrem Talent zu bereichern? Wollen Sie in Zukunft einen erheblichen Teil zum weiteren
Erfolg und Wachstum unseres Unternehmens beitragen?

Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich online bei
uns und überzeugen Sie uns von Ihrem Können bei einem Moderatorencasting.

Gerne steht Ihnen Herr Raimund Klein per E-Mail Raimund.Klein@1-2-3.tv für Fragen zur Verfügung. Wir
sind gespannt auf Sie!

1-2-3.tv GmbH
Personalabteilung
Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald
www.1-2-3.tv
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