(JUNIOR) SALES & CUSTOMER
Komme zu uns als SUCCESS MANAGER (m/w/d)
Wir von AUSGEZEICHNET.ORG verstehen uns als unabhängige Bewertungsplattform mit dem Ziel, durch mehr Transparenz im Netz
das Kundenvertrauen zu steigern.
Mit der Nutzung unseres Bewertungssiegels erhalten Onlineshops und Dienstleister die Möglichkeit, ihren Service bewerten zu
lassen und das erhaltene Feedback direkt auf der eigenen Website zu präsentieren. Dies hilft Usern bei der Orientierung und
erleichtert ihnen die Kaufentscheidung. Als ein von Google ausgewählter Partner für Kundenbewertungen stehen wir für Sicherheit
und Sichtbarkeit im Internet.
Du möchtest unseren Kunden stehts den besten Service bieten und brennst dafür voller Tatendrang neue Kunden dazu zu
gewinnen, dann bewirb dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Sales & Customer Success Manager (m/w/d).

Das sind Deine Aufgaben:
Akquise von Neukunden (hauptsächlich telefonisch)
Individuelle Beratung und Betreuung von (Bestands-)
Kunden
Begeisterung unserer Kunden für Vertrauens-Siegel im ECommerce
Entwicklung, Umsetzung und Optimierung neuer
Vertriebsstrategien
Erstellung von Kundenpräsentationen
Gewährleistung von Kundenzufriedenheit und nachhaltiger
Kundenbindung
Unsere Anforderungen:
Erste Erfahrungen im Vertrieb wünschenswert, aber kein
Muss
Hohe Affinität zum Internet
Verhandlungsgeschick und Sicherheit im Abschluss
Ausgeprägte
Kommunikationsstärke
und
ein
sympathisches Auftreten
Sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
Selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise

Wir bieten Dir:
Mitwirkung in einem sympathischen, motivierten und
professionellen Team, das Spaß am Arbeiten hat und eine
gute Portion Humor besitzt
Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, neue
Impulse zu geben und eigene Ideen umzusetzen
Viel Gestaltungs- und Handlungsspielraum, um dich aktiv
einzubringen
Hervorragende berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
inklusive externer Fortbildungen und Trainings
Flache Hierarchien und somit kurze Entscheidungswege
Arbeiten in einem Büro direkt an der Alster oder aus dem
Homeoffice
Frisches
Obst,
Wasser,
Kaffee
und
ausreichend
Feierabendgetränke
Gleitende Arbeitszeiten, keine Überstunden und freie
Wochenenden

Wir freuen uns darauf,
dich kennenzulernen!

Du musst noch kein Profi sein, wenn du zu uns kommst - auch wenn Vorerfahrung natürlich nicht schadet. Wir sind aber auch gerne
bereit, dich intensiv einzuarbeiten und bei deiner Weiterentwicklung zu unterstützen, um dich zu einer Expertin oder einem
Experten auf dem Gebiet zu machen. Wichtiger als jahrelange Berufserfahrung ist uns jedoch, dass du dich für das Thema
begeistern kannst und bereit bist, sofort gemeinsam mit uns durchzustarten und die Unternehmenswelt mit deinem erlangten
Fachwissen zu überzeugen!

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermins an

JOBS@AUSGEZEICHNET.ORG

