Unternehmensberater/in
in der Energiewirtschaft

eﬀektweit SalesCoaching - Mehr als eine Unternehmensberatung
eﬀektweit SalesCoaching ist ein junges Unternehmensberatungs-Start-Up. Unser Anspruch ist es, bei jedem Einsatz – egal ob
Beratungsprojekt, Workshop oder Interimsmanagement – messbare Ergebnisse mit weitreichender Wirkungskraft zu erzielen.
Hierfür vereint eﬀektweit wissenschaftlich fundiertes Wissen, Beratungs-Know-How führender Top-Mangement-Beratungen und
nachgewiesene Umsetzungskompetenz zu einem einzigartigen Ansatz: dem SalesCoaching. Auf diese Weise und mit voller
Leidenschaft beraten wir sowohl Energiekonzerne als auch Stadtwerke in allen Aspekten rund um Marketing und Vertrieb. Und wir
wollen wachsen! Nutzen Sie die Chance und wachsen Sie mit eﬀektweit.

HochMotiviert - Arbeiten bei eﬀektweit

AnPackend - Ihr Einstieg bei eﬀektweit

Wir sind überzeugt: Erfolge für unsere Kunden erzielen wir
nur, wenn wir mit Herzblut und Spaß arbeiten. Den notwendigen Rahmen hierfür schaﬀen wir durch

An uns – und damit auch an Sie – stellen wir hohe Anforderungen:

ständiges – auch gegenseitiges – Weiterentwickeln.
Fordern und Fördern sind Bestandteil unserer täglichen
Arbeit.
eine oﬀene Fehlerkultur, denn Fehler passieren. Wir
gehen mit unseren Fehlern nach innen und außen oﬀen
um und lernen so, noch besser zu werden.
ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Diese leben wir
in ﬂachen Hierarchien, in denen die gute Idee zählt, nicht
der Titel.
eine hohe Flexibilität bei Arbeitszeiten und -formen.
eine überdurchschnittliche und faire Vergütung sowie
dem Teilen unserer Erfolge - monetär wie emotional.
eine Unternehmenskultur, ohne politische Spielchen und
dem Einsatz von Ellbogen.
die Möglichkeit, den Aufbau einer Top-Beratung mitzugestalten und an den Erfolgen teilzuhaben - bis hin zur
vollwertigen Partnerschaft.

Sie teilen unsere Leidenschaft für Marketing/ Vertrieb
und besitzen ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium,
sind aber kein reiner Theoretiker (m/w).
Sie haben bereits erste Erfahrungen in der Beratung,
idealerweise in der Energiewirtschaft, gesammelt.
Sie zeichnen sich durch überdurchschnittliche Motivation
und Engagement sowie den Willen, sich ständig zu
verbessern, aus.
Wenn dies auf Sie zutriﬀt, erwarten Sie folgende Aufgaben:
Planen und Koordinieren von Projekten
Erarbeiten von Projektinhalten und Weiterentwickeln
methodischer Ansätze
Coaching von Teams beim Kunden vor Ort
Unterstützen der Neukundenakquise und Durchführenvon Kampagnen
Aktives Betreuen von Bestandskunden und Ausweiten
bzw. Aufbauen von Netzwerken
Aufbauen neuen Wissens, Erstellen von Publikationen
sowie Halten von Fachvorträgen

Ihr Einstieg hängt von Ihren bisherigen Erfahrungen ab, Ihr Aufstieg nur von Ihrer Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an: karriere@eﬀektweit.de
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