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Zukunftsbotschafter (w/m/d) - Account-Manager
Was sind Deine Aufgaben als Zukunftsbotschafter?
• Du begleitest unsere Kunden aktiv in die Zukunft
o

Du bist in allen Themen erster Ansprechpartner für unsere Kunden

o

Du hinterfragst die Probleme und Herausforderungen unserer Kunden

o

Du stellst unseren Kunden innovative Lösungen (z.B. KI, ActiveDB, ...) vor

• Du sorgst bei unseren Kunden für “Freude durch Technik”
o

Du bietest unseren Kunden Lösungen und Leistungen an, die ihm das Leben einfacher machen

o

Du begeisterst unsere Kunden durch Technik

• Du akquirierst Projekte bei unseren Kunden
o

Du sprichst Anfragen mit unseren Kunden durch, stellst sie intern vor, begleitest und verantwortest
den Angebotsprozess, stimmst Dich dabei eng mit dem internen Vertrieb und der techn. Beratung
ab, stellst das Angebot beim Kunden vor und verhandelst es ggf.

o

Du bist Ansprechpartner für die Projektleitung bei NFT und beim Kunden, Du begleitest die Projekte

o

Du spinnst Netzwerke bei unseren Kunden, gewinnst neue Ansprechpartner für NFT

o

Du erkennst und hebst weiteres Potenzial für NFT-Leistungen (Cross-Selling) bei unseren Kunden

• Du gewinnst neue Wunschkunden für NFT
o

Du baust Dir dafür Netzwerke auf und aus, nutzt Leads vom Marketing und findest ggf. weitere Möglichkeiten

o

Du stimmst Dich eng mit dem Team ab um gemeinsam Akquisestrategien zu erarbeiten

Zusammengefasst: Du sorgst dafür, dass sich der Kunde mit NFT und NFT mit dem Kunden weiter entwickeln kann.

Was bringst Du mit?
•
•
•
•
•

Unser Angebot:

Du bist kommunikationsfähig, Dir macht Kontakt und
Kommunikation mit anderen Menschen Spaß
Du bist begeisterungsfähig, Du verspürst Freude an Technik und
möchtest sie anderen weitergeben
Du bist empathisch, Du hast Interesse und eine gewisse
Neugier an anderen Menschen
Du bist lösungsorieniert, Du denkst in Lösungen statt in Problemen
Du bist zielorientiert, Du kannst Dich auf Dinge fokussieren

•

•
•
•

Du kannst eigenverantwortlich und
selbstständig Ideen entwickeln und
umsetzen
Du kannst flexibel arbeiten
Du bekommst viele Freiräume aber auch
Unterstützung wenn gewünscht
Du bist wichtiger Teil eines tollen Teams

Du denkst, das #NFTeam passt zu Dir und Du zu uns? Dann sende uns Deine
Bewerbungsunterlagen per Email an: bewerbung@nft-automates.de
NFT automates GmbH
Ignatz-Wiemeler-Str. 16
49479 Ibbenbüren

Fon +49 5451-5445-0
www.nft-automates.de
bewerbung@nft-automates.de

