Mitbewohner

im kinderzimmer gesucht
Das Gefühl nach Hause zu kommen geht
jetzt auch beim Arbeiten!

Zur Unterstützung suchen wir ab sofort einen motivierten

Sales Manager (m/w/d)
Wir sind das Kinderzimmer - …
…ein magischer Ort voller Wärme
…eine sorgenfreie Kinderwelt
…eine große Familie
Und dafür suchen wir - Dich!
Du bist als Leitung für unser Sales Team zuständig; fachlich sowie disziplinarisch
Du überwachst unsere Sales spezifischen KPIs wie z.B. Kundenbindung, Kundenzufriedenheit etc.
Du analysierst Zielgruppen und entwickelst standortspezifische Maßnahmen um eine zielorientierte
Ansprache von Zielgruppen zu gewährleisten
Du bist enthusiastisch und liebst es zu telefonieren
Du nutzt Dein Fachwissen über unsere Kita Standorte für die qualifizierte Beratung unserer Kunden
Darum gehörst Du in unser Team:
Du hast mindestens eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Du hast erste Berufserfahrung in den Bereichen Sales/Vertrieb, idealerweise mit Personalverantwortung
Du sprühst vor kreativen Ideen, liebst es zu begeistern, denkst lösungsorientiert und handelst stets
verantwortungsvoll
Du begeisterst uns mit Deinem Organisationstalent, arbeitest gerne selbstständig, aber auch als
Teamplayer bist Du genauso mit vollem Einsatz bei der Sache
Du bist kommunikativ, hast eine äußerst positive Grundhaltung und möchtest Deine Begeisterung für das
kinderzimmer mit Mitarbeitern, Eltern und Kindern teilen
Du verstehst es strukturiert zu arbeiten und bist in jeder Hinsicht zuverlässig
Du überzeugst mit Deiner sorgfältigen und präzisen Arbeitsweise, auch wenn es mal ein wenig stressiger
wird
Du kennst Dich mit MS Office sehr gute aus und hast gute iOS Kenntnisse
Du hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Das macht uns besonders:
Wir sind kreativ, offen und hochmotiviert
Wir ermöglichen Dir, Deine Persönlichkeit einzubringen und lassen Dir Raum für Deine Ideen
Entwickle Dich durch ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet stetig weiter
Wir spendieren Dir ein iPhone zur privaten Nutzung inklusive Telefon- und Internetflatrate
Wir bezuschussen Dich bei Deiner HVV ProfiCard, FitnessFirst und Deiner
betrieblichen Altersvorsorge
Wir bieten Dir zu günstigen Konditionen einen Kita-Platz für Deine eigenen Kinder
und/oder eine Mitarbeiterwohnung

Mitbewohner

im kinderzimmer gesucht
Überzeugt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung!
KMK Kinderzimmer GmbH & Co. KG
Human Resources
Dominique Scholz
Jürgen-Töpfer-Str. 44, Haus 15, 22763 Hamburg
040 3070 919 - 138
bewerbung@kinderzimmer-kita.de

