Junior Sales Manager (m/w/d)
Stellenangebot
Wirtschaft
Einsatzorte
Jobart
Vollzeit
Karrierestufe
Mitarbeiter
Aufgabengebiete
Vertrieb

Kurzbeschreibung
Wir verbinden Bewerber & Unternehmen im Agribusiness und in der Landwirtschaft. Aus
diesem Grund entwickeln wir Karrero.com, das Jobportal von top agrar, dem Agrarmedium Nr. 1
im deutschsprachigen Raum. Wir arbeiten an diesem Produkt mit viel Herzblut und Drive in einer
kollegialen Atmosphäre. Dabei sind wir konzeptionell stark und haben noch viel vor!
Wir suchen zur Verstärkung unseres jungen Teams in Münster ab sofort einen

Junior Sales Manager (m/w/d)
Das wirst Du bei uns erleben:
Du stellst den Kontakt zu Personalverantwortlichen in Unternehmen aus dem Agrarbusiness und
angrenzenden Bereichen her und gewinnst neue Unternehmen für unsere Jobplattform.
Du berätst Kunden bei der Platzierung & Optimierung ihrer Stellenanzeigen.
Du bist ein wichtiger Bestandteil jeder Vertriebskampagne, die Du in der Konzeption über die
verschiedenen Kanäle begleitest und mit dem telefonischen Nachfassen zum Abschluss bringst.
Du wirkst aktiv bei der Entwicklung neuer Akquiseformate und -strategien mit und trägst so zum Aufbau
und zur Weiterentwicklung von Karrero bei.
Du unterstützt die Optimierung der Stellenmarktfunktionen, um die Nutzung und damit die
Anzeigenaufgabe weiter zu verbessern.

Wenn Du dich hier wiederfindest, dann passt Du gut zu uns:
Du bist kommunikativ, gehst offen auf Menschen zu und bringst ein hohes Maß an Empathie und

weitere Infos unter: anzeigen.karrero.com/54692

Begeisterungsfähigkeit mit.
Du hast Erfahrung in der telefonischen Kundenakquise sowie Kundenbindung sowie Spaß daran, Kunden
am Telefon von unserem Produkt zu überzeugen.
Dich zeichnet eine Machermentalität aus, Du arbeitest strukturiert und eigenverantwortlich und bist
teamfähig.
Du hast Spaß daran, Dich in alle Facetten unserer Jobplattform einzuarbeiten und Kollegen im Team mit
Deinem Wissen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
Du hast einen Sinn fürs „Digitale“ und Lust, unser junges Portal und Dich selbst weiterzuentwickeln.

Das passt für Dich?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit frühestmöglichem Eintrittstermin, die
Du per E-Mail an bewerbung@lvdigital.de sendest.
Sollten
sich
im
Vorfeld
Fragen
ergeben,
kannst
Du
diese
Marco Laukötter (02501-801 2900; marco.laukoetter@lvdigital.de) besprechen.

direkt

mit

Karrero.com ist ein Service von LV digital, ein „Spin off “ und 100%iges Tochterunternehmen der
Landwirtschaftsverlag GmbH, des führenden Medienhauses für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum.
Unsere Datenschutzhinweise für Bewerber findest Du hier: https://www.lvdigital.de/datenschutz

Kontakt
LV digital GmbH
Marco Laukötter
Hülsebrockstr. 2-8
48165 Münster-Hiltrup
Deutschland

bewerbung@lvdigital.de
02501-801 2900
https://lvdigital.de
https://www.xing.com/companies/lvdigitalgmbh
https://www.facebook.com/lvdigitalgmbh

weitere Infos unter: anzeigen.karrero.com/54692

