	
  

Stadt-Krimi
Stadt-Krimi ist das spannende interaktive Kriminalspiel zum selber ermitteln!
Komm ins Stadt-Krimi-Team!
-

Bei Stadt-Krimi bist du Teil eines jungen, hochmotivierten dynamischen Teams
Du arbeitest in einem Unternehmen, das flache Hierarchien und eine offene
Feedback-Kultur lebt.
Dein Arbeitsumfeld ist entspannt, aber sehr produktiv und lässt dir viel Raum, eigene
Akzente zu setzen, wobei deine Aufgaben so spannend wie abwechslungsreich sind.
Kurzum: Du kannst ein Unternehmen mitgestalten, das dabei ist, den
Veranstaltungsmarkt zu erobern.

Sales (w/m)
Du interessierst dich für Verkauf in allen Formen und brennst darauf, deine Ideen in die Tat
umzusetzen? Du hast Spass am Umgang mit Kunden und willst herausfinden, warum und
Menschen wie und was kaufen? Dann werde Teil unseres Stadt-Krimi-Teams und
unterstütze uns dabei, die Verkaufszahlen zu verdoppeln. Bewirb dich jetzt bei uns!
Key Facts:
Du bist richtig bei uns, wenn du ein Praktikum in Teilzeit verrichten willst. Die Praktikumszeit
beträgt 3 bis 6 Monate.
Zu deinen Aufgaben gehören:
- Optimierung des Salesprozesses,
- Aufbereitung und Ausbau der bereits vorhandenen Kundendaten,
- Erarbeitung und Umsetzung einer Verkaufsstrategie.
Analyse der Verkaufsbereiche und Definition von möglichen Verkaufszielen.
- Analyse der Vorgaben und der erzielten Verkäufe
- Analyse von Schwachstellen im Verkauf
- Du stehst jeweils im direkten und indirekten Kundenkontakt.
- Dazu arbeitest du eng mit dem Marketing zusammen. Mit entsprechenden
Werbemassnahmen soll innerhalb kurzer Zeit die Buchungskadenz ansteigen.
Wenn dich das anspricht, dann schnapp dir deine Tastatur und sende uns ein Email.
Wir erwarten geistige und körperliche Flexibilität bzw. projektorientierte Arbeitsweise.
Anforderungen:
Wir erwarten eine
- selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise in Projektform,
- Kreativität,
- Mündlich und schriftlich hervorragende Ausdrucksweise,
- Souveräner Umgang mit allen gängigen MS-Office-Produkten,

	
  
	
  
	
  

	
  

-

Freundliches und kommunikatives Auftreten gegenüber unseren Kunden (im Sinne
von Marketing und Sales)
Wünschenswert sind zudem erste Sales-Erfahrungen

Bewirb Dich bitte per Email bei Nathalie Sameli, info@stadt-krimi.ch. Sollte uns deine
Bewerbung beeindrucken, folgt ein telefonisches Interview.

	
  
	
  
	
  

