WIR SUCHEN DICH
Du möchtest Dein Interesse für Technologien und Innovationen bei Kunden mit neuen, digitalen
Geschäftsmodellen gezielt einsetzen und Deine Talente davon begeistern? Dann starte mit uns
zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort im Herzen Hamburgs durch!

Junior Manager Business Development (m/w/d)
WIR BIETEN DIR
o

o

o
o
o
o
o

Die Möglichkeit, ein Meister der Überzeugung zu werden! Von aktivem Zuhören, über
Kommunikationsstrategien und dem gezielten Einsatz von Sales Methoden, bis hin zum
verbindlichen Closing eines Gespräches wirst du zum/zur Lieblings-Ansprechpartner/in Deiner
Kunden
Langjährige Erfahrung und Marktexpertise – wir wollen unser Wissen mit Dir teilen, damit auch
Du als Branchenexperte glänzen und Dir ein eigenes, nachhaltiges Kunden-Portfolio aufbauen
kannst
Eine agile Zusammenarbeit innerhalb des Teams, sodass Deine Stärken gestärkt und gezielt
eingesetzt werden können
Die Perspektive, über Dich hinauszuwachsen! Durch unsere Feedback-Kultur wollen wir
gemeinsam jeden Tag ein bisschen besser werden und diesen Spirit leben wir!
Mindestens 30 Tage Urlaub – denn wer viel arbeitet, sollte auch viel Urlaub machen
Transparente Karrieremöglichkeiten – wir gehen mit Dir, wohin Du willst
Flexible Arbeitszeiten – wenn Du auch mit Füßen hoch im Homeoffice gut performst, mach`s
Dir gern auch mal bequem – wir leben eigenverantwortliches Arbeiten und messen uns am
Ergebnis

DU BIST BEI UNS RICHTIG, WENN DU
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Menschen durch Deine Beratung glücklich machen und Lösungen bieten möchtest
Durch Deine Hartnäckigkeit immer am Ball bleibst und Aufgeben keine Option ist
Nicht nur „gut“ sein möchtest, sondern den eigenen Anspruch hast, der oder die „Beste“ zu
sein
Statt Tauziehen den gemeinsamen Strang bevorzugst
Dich als Problemlöser verstehst und Stresssituationen das Beste aus Dir herausholen
Nicht nur eine Quasselstrippe bist, sondern auch mit viel Liebe zum Detail unser System
administrativ pflegst und deine eigenen Aufgaben priorisierst
Den Aufbau von Z1 aktiv mitgestalten möchtest und dabei Deine Stimme nicht nur am Telefon,
sondern auch für unsere gemeinsamen Erfolgsgeschichte einsetzt

LONG STORY SHORT
Wenn Dein Herz gerade höherschlägt, denk nicht lange nach und besuch uns auf unserer
Karriereseite https://z-one-management.jobs.personio.de oder wende dich bei Fragen bei Deiner
Ansprechpartnerin Laura per E-Mail an bewerbung@z-one-management.de.
DAS SIND WIR
Wir unterstützen unsere Klienten darin, die besten digitalen Talente zu gewinnen und
Schlüsselpositionen
im
Technologieumfeld
zu
besetzen.
Dabei
verbinden
wir
Funktionsspezialisierungen mit Branchenexpertise in den Bereichen Technology & Professional
Services, Industrial, Consumer Markets sowie Life Sciences. Langjährige Erfahrung und
Branchenexpertise, ein exzellentes Netzwerk aus Branchenspezialisten und Toptalenten, sowie
der Einsatz von eignungsdiagnostischen Tools zur Personalauswahl ermöglichen es uns, für die
individuellen Bedürfnisse unserer Kunden eine passende und hochqualitative Lösung zu finden.
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