viaprinto bietet
Perspektiven.
individuell.
viaprinto ist eine innovative und zukunftsorientierte Onlinedruckerei. Unser Ziel
ist es, Business-Kunden mit
komfortabel.
professionellen Druckerzeugnissen zu begeistern. Den Schlüssel dazu finden wir in unserem Angebot
begeisternd.
an hochwertige Produkten, dem komfortablen Onlinedruck-Portal www.viaprinto.de
und einem persönlichen
Ansprechpartner. Als Marke der börsennotierten CEWE Stiftung & Co. KGaA greift viaprinto auf vielfältige
Elemente der Konzerninfrastruktur zurück.

www.viaprinto.de

Wir suchen zu sofort am Standort Oldenburg

Junior Project Manager (m/w) –
Young Professional Sales Backoffice
Ihr Aufgaben:
u Verantwortung für die Konzeption und Steuerung von Multichannel Vertriebskampagnen (Inbound & Outbound
Telefonie, Online, Print)
u Analyse und Optimierung einzelner Vertriebsmaßnahmen im Customer Lifecycle
u Projektbasierte Fortentwicklung des Vertriebssystems als Product Owner
u Enge Zusammenarbeit mit Entwicklung, Marketing und Kundenservice um die Erkenntnisse aus den Kundengesprächen in die Fortentwicklung von Produkten und Features einfließen zu lassen
u Erstellung und Analyse von Business Reports
u Aufbau und Umsetzung von strategischen Vertriebskooperationen
u Analyse von Schwachstellen und Optimierungspotentialen sowie Qualitätssicherung im Vertriebsprozess

Unsere Anforderungen:
u Sie verfügen über einen Bachelorabschluss oder eine vergleichbare Ausbildung mit kaufmännischen Bezug
u Sie haben ein ausgeprägtes Interesse für eCommerce und können Ihre Beobachtungen in anwendbare Handlungsempfehlungen übersetzen
u Sie lassen sich für Online Druck begeistern und bringen im besten Fall schon erste Erfahrungen aus diesem Feld mit
u Sie besitzen eine hohe Affinität zur Analyse und zur Auswertung von Businessreports, eine schnelle Auffassungsgabe sowie ausgeprägte strategisch-konzeptionelle Fähigkeiten
u Sie sind eine dynamische, inspirierende und inhaltlich überzeugende Persönlichkeit und besitzen hervorragende
Kommunikationsfähigkeiten
u Sie arbeiten gerne in einem interdisziplinären Team und sind es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen
u Sie verfügen über ausgeprägte Sozialkompetenz sowie ein überdurchschnittliches Engagement

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben.
Darüber hinaus dürfen Sie eine wertschätzende Zusammenarbeit in einem jungen und gut organisierten
Team erwarten.Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail unter
jobs@viaprinto.de mit Angaben Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

