Lead Generation Manager im B2B Vertrieb
(m/w)
(Vollzeit) ab sofort
Unser junges Team besteht aus circa 20 Mitarbeitern mit Liebe zum Essen. Eatclever hat sich das Ziel
gesetzt, Fast Food zu revolutionieren und die erste internationale Marke für gesundes
geliefertes Essen zu werden: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer Freizeit
erhöhte geistige und körperliche Leistung erbringen wollen.
Auch im Bereich der Unternehmenskunden wachsen wir stark, um das Kantinenessen durch gesunde
Gerichte in der Mittagspause zu ersetzen.

Dein Profil
●
●
●
●
●
●

Du hast Erfahrungen mit Inbound und Outbound B2B Vertrieb sowie B2B Marketing
Für dich ist es kein Problem, mehrere Projekte in einer schnelllebigen Umgebung zu betreuen
Du hast Erfahrungen mit A/B Testing und Data Analytics Performance
Du bist ergebnisorientiert, datengesteuert und hast eine hohe Kommunikationsstärke
Du hast keine Angst davor, neue Dinge auszuprobieren
Du hast einen Unternehmergeist und eine instinktive Leidenschaft für das Wachstum und den
Erfolg

Aufgabenbereiche
●
●
●
●
●

Du planst, entwickelst und führst unser Lead-Kampagnen von Anfang bis Ende
Du erstellst Prospecting-Listen und Dashboards, die für Berichte im Sales verwendet werden
Du verwaltest und empfiehlst Änderungen am Lead-Scoring-Prozess, um qualifizierte Leads
an das Vertriebsteam zu übermitteln
Du überwachst und analysierst Kampagnenergebnisse, die Erfolge, Trends und Möglichkeiten
zu Verbesserungen aufzeigen
Du pflegst die Lead- und Kontaktdatenbank für genaue und vollständige Daten und stellst
sicher, dass neue Leads segmentiert werden

Was wir bieten:
●
●
●
●
●
●
●

Ein zentrales Büro in der Speicherstadt
Flexible Arbeitszeiten, die eine Work-Life-Balance möglich machen
Die Möglichkeit Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese
selbständig anzugehen
Schnelle Entscheidungsprozesse durch direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
Offenheit für Ideen, Innovationen und Anregungen
Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents 

Das alles passt zu deinen Vorstellungen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Jetzt bewerben:
jobs@eatclever.de

