
Madame Moneypenny hilft Frauen dabei, finanziell unabhängig zu werden. Warum? Weil
unabhängige Frauen starke Frauen sind. Und weil unsere Welt starke Frauen braucht.
Wir motivieren Frauen, ihr Leben und ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten und geben ihnen das
Wissen und die Werkzeuge an die Hand, die sie dafür brauchen.

Um unsere werdenden Kundinnen noch besser beraten zu können, suchen wir ab sofort eine*n
Administrative Sales Assistant (m/w/d).

Administrative Sales Assistant (m/w/d) ab sofort, 40 Stunden, Berlin oder remote
(keine Kaltakquise!)

Bisher keine Vertriebserfahrung? Quereinsteiger*in?
Während der Einarbeitung lernst du alles, was du zur Ausführung des Jobs benötigst. Vorkenntnisse
im Bereich Vertrieb sind also nicht notwendig.

Wir bieten dir
● die Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag zu #femaleempowerment zu leisten
● kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von spannenden

Projekten. Ship-it Mentalität.
● eine extrem steile Lernkurve
● die Möglichkeit deine verkäuferischen Fähigkeiten schnell und umfangreich auszubauen
● Teil eines schnellwachsenden, smarten, effizienten Unternehmens zu sein
● Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in den nächsten Jahren

Deine Aufgaben
● Unterstützung unserer Kundenberater*innen bei ihren operativen Tätigkeiten
● Die telefonische Vorbereitung unserer Interessentinnen nach klarer Vorgabe
● Die Planung sowie die Vor- und Nachbereitung der Termine unserer Kundenberater*innen
● Pflege des Kundenmanagementsystem (CRM)

Das bringst du mit
● Gerne eine kaufmännische Ausbildung (ist aber kein Muss)
● Du hast eigene Ideen, kannst aber auch Prozessen und Vorgaben nach Plan folgen
● Schnelle Auffassungsgabe und hohe Disziplin
● Starke kommunikative Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Gespür für Präzision
● Eine ruhige, angenehme Stimme
● Saubere und fehlerfreie schriftliche Ausdrucksform in Deutsch
● Technisches Grundverständnis (CRM-System, Zoom, MS Office etc.)
● Du hast Lust, neue Sachen zu lernen und dich weiterzuentwickeln.

Wichtig: Teil unseres Auswahlprozesses sind ausgiebige Referenz-Gespräche mit ehemaligen
Vorgesetzten. Details dazu erfährst du im Verlauf des Prozesses.

Bitte sende uns mit deiner Bewerbung auch dein 16personalities.com Testergebnis und deine
Gehaltsvorstellung zu. Nutze dafür bitte unser Online-Formular.

Wir freuen uns, von dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück!

http://www.madamemoneypenny.de
https://www.16personalities.com/de
https://madamemoneypenny.de/jobs/jobs-bewerber-formular/

