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Perfekt.

Dann bist Du als
Vertriebsleiter (m/w/d)
bei uns genau richtig:
Warum? Wir sind hej!ROCKIT, DIE Markenagentur aus Neu-Ulm. Wir betreuen vielfältige Kunden, von der
internationalen Konsumgütermarke bis hin zum regionalen Handwerksbetrieb – und bringen Marken
zum Erfolg. Unser Team besteht aus erfahrenen Strategieexperten und leidenschaftlichen Kreativen
– und möchte weiter wachsen. Komm in die Turmstraße und gestalte die Marken von morgen!

Das machst Du bei uns.
•

Du leitest unser Vertriebsteam und trägst aktiv zum Wachstum der Agentur bei

•

Du stellst den Kontakt zu Neu- und Bestandskunden her und begeisterst die Zielgruppe für hej!ROCKIT

•

Du betreust Leads und Kunden und baust sie weiter aus

•

Du arbeitest eng mit dem Projektmanagement-Team zusammen, um die Kapazitäten nicht aus den
Augen zu verlieren

Das bringst Du mit.
• Du hast Lust, Dich gemeinsam mit einer wachsenden Markenagentur weiterzuentwickeln und den
Erfolg von hej!ROCKIT und unseren Kunden aktiv mit zu gestalten. Dabei arbeitest Du selbstständig,
eigenverantwortlich und bleibst auch in angespannteren Situationen flexibel und freundlich
• Erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder entsprechende Ausbildung
• Mehrjährige Erfahrung im Vertrieb oder Account Management
• Erste Führungserfahrungen wünschenswert
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Sprache und Schrift

Das bieten wir Dir.
• Marketingagenturumfeld mit international agierenden Kunden, Kreativecken und einem einzigartigen Spirit
• Freiraum für Deine persönliche Weiterentwicklung, Schulungen und Weiterbildungen
• Bis zu 40% Remote Work nach Absprache möglich
• Verkürzte Probezeit von 4 Monaten bei erfolgreicher Absolvierung des Onboarding-Prozesses
• Moderner, großzügiger Arbeitsplatz mit Applegeräten und Parkplätzen direkt vor der Tür
• Nebenleistungen wie z.B. freie Getränke, Agenturevents und „Friday Agency Chill out“, Agenturauto zur
privaten Nutzung möglich

Bock auf hej!ROCKIT?
Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail an
jobs@hejrockit.com oder auf dem Postweg.
Bei Fragen ist Francesca Di Giovanni unter
der +49 731 715 70 10 gerne für Dich da.

Bewirb Dich jetzt! Wir freuen uns auf Dich.

