Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d) - Dialogmarketing und
Neukundengewinnung
Du kontaktierst unsere Interessenten und unterstützt den Verkauf unserer Software BITqms.
Wir sind BITWORKS - ein Team mit familiärer Atmosphäre, flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswegen. Gemeinsam wollen wir Großes erreichen
- dazu trägt jeder Einzelne seinen Teil bei. Wir freuen uns, wenn auch du bald
ein Stück zum Gesamterfolg von BITWORKS beiträgst.

i
Eintrittsdatum: ab sofort
Standort:
Home-Office
Beschäftigung: Vollzeit oder
Teilzeit (ab 25%)

Deine Aufgaben

• Du führst abwechslungsreiche Kaltakquise-Aktionen durch, um potentielle Interessenten von unserer
Qualitätsmanagement-Software BITqms zu begeistern und als Neukunden zu gewinnen.
• Aus deinen Telefonaten heraus vereinbarst du Termine für unser Außendienst-Team.
• Du zeigst ein gutes Gespür für den Markt und unsere Zielgruppen bei der Recherche von potentiellen
Interessenten und der Auswahl deiner Gesprächspartner. Dies gestaltet sich besonders abwechslungsreich, da wir bereits in verschiedenen Branchen unterwegs sind und weitere Branchen erschließen.

Dein Profil
• Abgeschlossene Ausbildung wünschenswert, z.B. als Kaufmann/-frau für Dialogmarketing, Kaufmann/frau für IT-Systemmanagement, Kaufmann/frau für Büromanagement oder Vergleichbares mit vertrieblichem oder technischem Hintergrund
• Erfahrung in der Kaltakquise / mit Telefonaktionen, idealerweise im B2B-Bereich mit erklärungsbedürftigen Produkten
RKS
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• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten dir vielfältige Aufgabenbereiche rund um unsere Software		
, die uns und unsere Kunden jeden
Tag aufs Neue begeistert. Dazu erwarten dich eine ausgewogene Work-Life-Balance dank flexibler Arbeitszeiten und
Gutzeitkonto sowie Home-Office, eine systematische Einarbeitung, leistungsgerechte Bezahlung und Spaß bei der
Arbeit. Werde Teil unseres Teams und bringe deine Ideen ein!

Deine Ansprechpartnerin
Pauline Effenberger
Leiterin Recruiting
jobs@bitworks.net

Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung als PDF-Datei mit
Angabe des frühest möglichen Eintrittstermins sowie der Referenz
BIT-01-534.

BITWORKSBITWORKS
EDV-Dienstleistungs-GmbH
| Wittichstraße
64295Darmstadt
Darmstadt
| Telefon:
+49
6059
78- 780
EDV-Dienstleistungs-GmbH
| Wittichstraße 77 || 64295
| Telefon:
+49 (0)
60(0)
78 780
33 59 - 33

www.bitworks.net/karriere
www.bitworks.net/karriere

Datenschutzinformationen zur Bewerbung findest du hier.

