Account Manager Onlineplattform profino (Versicherungen, Finanzen) |mwd
Bist Du Versicherungs-Fachmensch oder Finanzdienstleister und suchst eine spannende neue Aufgabe abseits vom
Versicherungs-Verkauf?
Kannst Du Dir vorstellen, Finanz- und Versicherungs-Vermittler und Aussteller bei der digitalen Vernetzung und Weiterbildung zu
unterstützen?
Dann mache ich Dir jetzt ein Stellen-Angebot, das Du nicht ablehnen kannst. Also, lies weiter…
Unser Alsterspree-Team sucht in Hamburg in Festanstellung und Vollzeit einen
Account Manager für die Onlineplattform profino |mwd.
Alsterspree ist ein Verlag mit eigenen, führenden Fachmedien, Content-Marketing-Agentur für die Großen der Finanzbranche und
Anbieter einer modernen B2B-Plattform.
Wir betreiben u. a. profino, Deutschlands größte Online-Informations- und Weiterbildungsplattform für Versicherungsvermittler, die
bereits mit dem German Innovation Award ausgezeichnet wurde. Dort treffen Finanz- und Versicherungsvermittler sowie Aussteller aus
der Versicherungs-, Investment- und Immobilien-Wirtschaft digital zusammen, um sich unkompliziert zu vernetzen und gleichzeitig
weiterzubilden.
Als Account Manager wirst Du…
neue Aussteller gewinnen, die auf unserer Onlinemesse erfolgreich werden wollen sowie mit spannenden profino-Ausstellern
zusammenarbeiten, die bereits auf unserer digitalen Messeplattform vertreten sind. Dabei hast du Zugriff auf eine Bandbreite an
innovativen und spannenden Onlineformaten.
Mit deiner zukünftigen profino-Expertise wirst du als Teil unseres Vertriebsteams als direkter Ansprechpartner im B2B-Umfeld
fungieren. Deine wichtigste Aufgabe wird sein, unsere Kunden durch deine Betreuung bedarfs- und zielgerecht zu beraten.
Als Account Manager kannst Du…
nicht nur Deine Fähigkeiten sowie Arbeitsweise einbringen, sondern Deine Visionen auch tatsächlich verwirklichen:
Du findest Dich nach kurzer Zeit auf unserer Onlineplattform zurecht wie in Deiner Westentasche.
Du hast bereits Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche gesammelt.
Du bist vertriebsorientiert, verhandlungssicher und kommunikationsstark und hast große Freude am Kundenkontakt.
Du beherrscht den Umgang mit MS Office und vorzugsweise Salesforce oder bist bereit, ihn zu lernen.
Zusammenarbeit ist uns besonders wichtig: Du hast eine offene und sympathische Umgangsform und arbeitest gerne im Team.
Du bist ein Organisationstalent mit viel Eigeninitiative und kannst Probleme eigenständig identifizieren und lösen.
Wir versprechen Dir…
abwechslungsreiche Aufgaben in einem spannenden, digitalen und kreativen Umfeld. Wir leben flache Hierarchien, lieben familiäres
Miteinander und glauben an flexible Arbeitszeiten und Home-Office.
Bei uns arbeitest Du in einem Loft mit Startup-Flair direkt an der Alster mitten im Stadtzentrum. Wir möchten Dich fordern, fördern und
gemeinsam mit Dir wachsen! Dabei setzen wir auf langfristige Arbeitsverhältnisse mit attraktiven Mitarbeiter-Benefits:
Das bieten wir Dir…
Regelmäßige Teamevents
100% CO2-neutrales Unternehmen #climatepartner
Freier Zugang zur weltweit größten Weiterbildungsplattform (LinkedIn Learning)
Craftbier-Abo
Obst, Wasser, Kaffee & Tee
Gruppenunfall-Versicherung
Medical-Checks

Nun liegt es an Dir, ob wir Dich auf Deinem beruflichen Weg begleiten dürfen.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung auf die unbefristete Vollzeitstelle als Kundenbetreuer für die Onlineplattform profinoin
Hamburg. Sende uns Deine Unterlagen mit einem Anschreiben unter der Referenz „as_pro“ bitte per E-Mail an Tim (
deine.bewerbung@alsterspree.de).
Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie es ist, mit uns zu arbeiten? Ja?
Dann schreib uns oder ruf an – Deine Ansprechpartnerin ist Larissa. Wir möchten Dich kennen lernen und behandeln unser Gespräch
vertraulich.
Alsterspree Verlag GmbH
Büro Hamburg
Großer Burstah 50-52
20457 Hamburg
Ruf uns jetzt an:
Tel.: +49 40 607712922
Oder bewirb Dich direkt:
E-Mail: deine.bewerbung@alsterspree.de
—
Personen- und Funktions-Bezeichnungen stehen für alle Geschlechter gleichermaßen
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