Sales-Managerin
gesucht!
(m/w/d)
Mirjam Nilsson

Wer und was ist der
Online-Karrieretag
eigentlich?
Wir, vom Online-Karrieretag, sind ein
junges und vor allem humorvolles Team
und sitzen im Herzen Hamburgs. Und
veranstalten in mittlerweile 7 Städten in
Deutschland und Österreich eine
Karriere- und Jobmesse speziell für die
Digitalbranche.

Und was bringst du mit?
o Entsprechende Ausbildung oder
entsprechendes Studium
o Offenes Auftreten
o Kommunikations- und
Teamfähigkeit
o Initiative und Motivation

Warum du perfekt in
unser Team passt:
Du bist humorvoll, selbständig, loyal,
engagiert und hast richtig Bock auf
einen coolen und abwechslungsreichen
Job in einem jungen aufstrebenden
Unternehmen? Deshalb!

Was sind deine Aufgaben?
Gemeinsam mit dem gesamten Team arbeitest du dafür, den Online-Karrieretag immer
wieder zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. Dabei fokussierst du sich auf die
Kommunikation mit Vertriebspartnern und versuchst die Unternehmen vom OnlineKarrieretag zu überzeugen. Außerdem lernst du mit wichtigen Tools des Sales
umzugehen. Du trägst zur allgemeinen Unternehmensentwicklung bei und bist herzlich
eingeladen deine Ideen auch Bereichsübergreifend einzubringen. Sieben mal im Jahr
geht es dann raus aus dem Büro, denn du bist natürlich bei allen Veranstaltungen mit
dabei und kannst dann auch deine Kunden pesönlich kennenlernen und hast einfach eine
grandiose Zeit mit dem gesamten Team.

Was können wir dir sonst noch bieten?
Du hast die Möglichkeit an Sales-Schulungen teilzunehmen und natürlich auch gute
Verdienstmöglichkeiten + Provision. Du vernetzt dich mit vielen spannenden Kunden
und schaffst dir ein großes Kontaktbuch. Wir sind immer für Wünsche und Anregungen
offen und bereit individuell mit dir zu „verhandeln“.
Und weil wir einen ziemlich guten Team-Spirit haben, finden regelmäßig Teamevents
statt und es wird auch gerne mal gemeinsam ein Feierabendbier getrunken oder wir
schmeißen den Grill an. Das ganze findet dann natürlich auf der Dachterasse unseres
Offices, mit Sicht auf die Elphi, den Michel und den Hafen statt.
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