
Werde Teil unseres Teams.
Wir gestalten und entwickeln die digitale Kundengewinnung der Zukunft.

Dafür suchen wir Dich!

Folge uns auch auf:
DEUTSCHLANDS
KUNDENCHAMPIONS
2020
www.deutschlands-kundenchampions.de

Das digital market lab ist ein agiles Team, das alle Kompetenzen vereint, die als Grundlage für eine zukunftsweisende digitale Marktbearbeitung 
benötigt werden, um einen nachhaltigen und skalierbaren digitalen Marketing- und Sales-Prozess der Zukunft zu entwickeln. Das Lab soll vor 
allem in Zukunftsstrukturen und -chancen denken, neue Wege gehen, neue Kanäle etablieren, neue Konzepte für eine andere Form der Kunden-
ansprache entwickeln und dafür die richtigen Tools und Arbeitsweisen nutzen, die es für eine moderne, digitale Marktbearbeitung heute braucht. 
Wir gestalten und entwickeln gemeinsam die digitale Kundengewinnung und Kundenbindung der Zukunft. Das machen wir mit einem Team von 
motivierten, talentierten, offenen Mitarbeitern, das messbare Ergebnisse für sich und die Gesamtorganisation erreicht.

Wir nutzen dabei die Erfahrung eines Marktführers und kombinieren dieses mit dem MindSet eines Start-Ups. Mit einem agilen Start-Up möchten 
wir Blaupausen für die gesamte Unternehmensgruppe entwickeln und in unserer Marktbearbeitung skalieren.

Opta data, das sind mehr als 2500 Kolleginnen und Kollegen, die seit 50 Jahren für den führenden Anbieter für Abrechnung, Software und Ser-
vices im Gesundheitswesen arbeiten.

Werde Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt als

Werde Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unsere Landingpage.

Deine Aufgaben:
 ■ Durchführung aller Sales-Aktivitäten > aus Leads Kunden machen
 ■ Testing unterschiedlichster Verkaufs-Methoden und Sales-Prozesse
 ■ Analyse, Dokumentation und Optimierung der getesteten Prozesse
 ■ Enge Zusammenarbeit mit dem gesamten LAB-Team

Dein Profil:
 ■ Mind. 2 Jahre Berufserfahrung in der Kunden-Akquise (Telefon, Online-Meeting, POS)
 ■ Du hast dich mit Verkaufspsychologie und Verkaufsmethoden intensiv auseinander gesetzt
 ■ Leidenschaft für Sales-Themen und Spaß an Kundenkontakt
 ■ Echtes Interesse daran, verschiedene Verkaufsprozesse zu testen und zu optimieren
 ■ Hands-on-Mentalität, Teamfähigkeit und positives Mindset

Deine Vorteile:
 ■ State of the Art Arbeitsbedingungen (coole Räumlichkeiten, Home-Office Regelungen, eigene Hardware, regelmäßige Teamevents)
 ■ Exklusives Upskilling Programm mit Top Mentoren aus der Online- und Startup-Welt
 ■ Modernster Technologie-Stack
 ■ Viel Eigenverantwortung, flache Hierarchien und überdurchschnittliche Mitgestaltungsmöglichkeiten
 ■ Transparenter Einblick und kontinuierliche Weiterbildung in allen relevanten Bereichen des LABs für alle Team-Mitglieder

Sales Manager (w/m/d)

http://www.digital-market-lab.de
https://www.facebook.com/optadataDE/
https://www.xing.com/companies/optadatagruppe
https://www.linkedin.com/company/opta-data
https://www.kununu.com/de/opta-data
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