Assistenz der Geschäftsleitung (m/w)
SAP Beziehungsmangement, Vertrieb & Marketing
Für Berufseinsteiger und Erfahrene:








Sie unterstützen als Assistenz der Geschäftsleitung unser Vertriebsteam in Ilsfeld (Raum Heilbronn)
und pflegen den Kontakt zu unseren Kunden und Partnern.
Sie erwartet für gewöhnlich keine Reiseaktivität. Sie arbeiten an einem festen Arbeitsplatz in unserem Büro
in Ilsfeld, von wo aus Sie den schriftlichen und telefonischen Kontakt zu unseren Kunden und externen
Beratern pflegen.
Sie haben die Möglichkeit in einem jungen, dynamischen Team ihre Ziele mit freien Gestaltungsmöglichkeiten zu verwirklichen.
Sie setzen mit ihrer Kreativität vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben um.

Was sind Ihre Aufgaben?






Als Beziehungsmanager arbeiten Sie bei der Ressourcenakquise vom ersten Kontakt an, über die
Qualifizierung der Skills, den Einkauf der Ressource bis hin zur Vermittlung an unsere Kunden.
Sie tragen die zwischenmenschliche „Qualitätsverantwortung“ für unsere externen Berater!
Ihr strategisches Denken können Sie bei uns frei entfalten! Ihre Meinung ist uns wichtig und erwünscht!
Sie sind nicht Befehlsempfänger. Ihre Kreativität ist uns wichtig und erwünscht.
Im Bereich Marketing und Vertrieb bekommen Sie die Verantwortung für eigene Projekte bei der
Durchführung unserer Marketingaktivitäten und Vertriebsaktionen. Dies beinhaltet sowohl Organisation
und Teilnahme an externen und internen Events als auch Aktionen im Direktmarketing.

Welche Qualifikation benötigen Sie?







Sie sind der geborene Kommunikator und haben ein „Händchen“ im Umgang mit Menschen.
Sie sind ein agiler, felxibler Mensch und bringen eine hohe Leistungsbereitschaft mit.
Sie verfügen über eine fundierte kaufmännische Ausbildung oder haben alternativ ein Studium absolviert.
Ihr Denken und Arbeiten ist ergebnisorientiert. Sie setzen sich Ziele und erreichen diese.
Sie sind ein Organisationstalent und wissen Ihre Zeit gut zu managen und effizient zu arbeiten.
Als Beziehungsmanager für SAP-Projekte bringen Sie eine Affinität zur IT und ein hohes Maß an
IT-Verständnis mit (Microsoft Office, Mailings und Webplattformen wie z.B. XING oder Facebook).
Mit SAP selbst müssen Sie sich nicht auskennen.

Sie erhalten Verantwortung, großen Freiraum, individuelle Förderung und eine leistungsbezogene Vergütung.
Unsere Mitarbeiter profitieren fachlich und persönlich von einem exzellenten, persönlichkeitsgeprägten und auf
Vertrauen basierendem Umfeld. Sie schätzen unsere wenig formelle, an hohen Zielen und gemeinsamen Werten
orientierte Unternehmenskultur. Möchten Sie dazugehören? Dann freuen wir uns über Ihre elektronische
Bewerbung an: Bewerbung@hampp-partner.de.
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