Hallo, schön, dass Du uns gefunden hast! Wir sind die Blackhawk Network GmbH, Teil eines innovativen und weltweit sehr erfolgreich agierenden Konzerns im Bereich Gutscheine, Prepaid-Karten, Bezahlung und Incentivelö sungen. Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit oder Teilzeit

MITARBEITER IM DIALOGMARKETING

(M/W)

Was Dich in dem Job erwartet
• Du bist unser telefonischer (Erst)Kontakt zu potentiellen Kunden und baust die Kundenbeziehung systematisch auf. Dabei bietest Du auch eine erste telefonische Information und Beratung
zu unseren Lösungen
• Für unseren Vertriebsaußendienst vereinbarst und koordinierst Du die Termine
• Du recherchierst und identifizierst eigenständig qualifizierte Kunden und Ansprechpartner auf Entscheider-Ebene
• Du erfasst und pflegst alle Daten „Deiner“ Kunden in unserem CRM-System

Klingt spannend? Super! Das wünschen wir uns von dir
• Du hast bereits erste Erfahrungen in der Telefonakquise/Outbound gesammelt, hast Spaß am Telefonieren und am professionellen, täglichen Kundenkontakt
• Du bist eloquent und gut darin, das Interesse deiner Gesprächspartner zu gewinnen
• Du arbeitest strukturiert und selbstständig, liebst aber auch die Arbeit im Team
• Eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch in Wort und Schrift sind für Dich selbstverständlich

Und das bieten wir Dir dafür
• In Teilzeit kannst Du Dir aussuchen, wann Du arbeiten möchtest: ob vormittags, nachmittags oder dazwischen - Dir stehen alle Möglichkeiten offen und die Wochenenden hast Du immer
frei.
• Du hast immer die Option, von Teilzeit später in Vollzeit zu wechseln. Wir sehen grundsätzlich die Talente unserer Mitarbeiter und bieten Dir auf Dich zugeschnittene Weiterentwicklungsmölichkeiten.
• Als Teil eines kleinen, aber feinen Teams ohne Call-Center-Atmosphäre, kannst Du bei uns in einer sehr angenehmen Atmosphäre arbeiten.
• Du bekommst ein attraktives Festgehalt, unabhängig von der Anzahl der Kontakte
• Zusätzlich erhältst Du monatlich 44 Euro steuerfreien Sachbezug in Form unserer Benefit Card Premium sowie Mitarbeiterrabatt auf unserer Webseite geschenkkartenwelt.de.
• Du bekommst von uns 30 Urlaubstage pro Jahr
• Wir veranstalten regelmäßig Firmen-Events mit gutem Essen, super Stimmung und einem wirklich tollen Team und auch sonst ist für deine Verpflegung mit Kaffee und Wasser gesorgt
• Wenn Du zwischendurch den Kopf frei kriegen musst, kannst Du mit den Kollegen eine Runde Dart spielen

Wir finden, das klingt alles richtig gut. Wenn Du das genauso siehst, freuen wir uns sehr auf Deinen Lebenslauf, gerne inkl. Gehaltsvorstellung. Bitte gib dabei die Referenznummer TMSK1 an. Falls Du noch Fragen hast, wende Dich einfach telefonisch oder per E-Mail an Regina Hamacher unter jobs@bhnetwork.de.
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