Business Development Manager (w/m/d)
Bei dataspot. dreht sich alles um Daten! Stimmt das? In Wirklichkeit dreht sich bei
dataspot. alles um Menschen, die Daten als einen zentralen Unternehmenswert
ansehen.
Wir sind ein Team, das Spaß daran hat, mit Führungskräften und BusinessExpert:innen fachliche Datenarchitekturen, Fachdatenmodelle und
Datenlandkarten zu entwickeln, auf denen die Steuerung und
Weiterentwicklung des Geschäftes basiert.
Wir verstehen uns als ein Team, das entsprechend seiner Stärken aufgestellt
ist, gemeinsam lernt und motiviert ist, seinen Horizont weit über das eigene
Betätigungsfeld zu erweitern.
Wir legen höchsten Wert auf Qualität und Professionalität und sind überzeugt,
dass wir uns nur durch operative Exzellenz die Freiräume schaffen, Neues zu
denken, zu testen, zu tun.
Im Zentrum unserer Kundenprojekte steht die Einführung von integriertem
Metadatenmanagement mit unserer Software dataspot., begleitet von Data
Governance, Datenqualitätsmanagement und Datennutzungsaspekten.
Die Unternehmenslandschaft ist in Bezug auf den exzellenten Umgang mit Daten noch
sehr
jung
und
heterogen.
Gemeinsam
mit
unserem
Salesund
Produktentwicklungsteams entwickelst du markt- und kundenspezifische Lösungen
zum weiteren Ausbau des Marktanteils von dataspot. im DACH-Raum.
DU…
hast Erfahrung in der Analyse von Märkten, der Bedürfnisse der Kund:innen
und der Mitbewerber im Umfeld von Software-Herstellern.
entwickelst basierend auf Daten und dem notwendigen Gespür für die
Zielmärkte und Zielkunden voll-integrierbare Lösungen für Unternehmen.
bringst die erforderlichen Player an einen Tisch und fungierst als Nahtstelle
zwischen den verschiedenen Unternehmensbereichen, um das beste Produkt
für den Kunden zu bekommen.
bist am Puls der Zeit und bringst innovative Ideen in das Unternehmen, die out-of-the-box - Ergänzungen bzw. Erweiterungen des bisherigen
Produktportfolios darstellen.
bist kommunikativ und vertriebsstark und unterstützt das Salesteam sowohl
bei der Aufbereitung von Unterlagen als auch bei Präsentationen beim
Kunden.

Das bringst Du mit
abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder
Wirtschaftsinformatik.
mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Business Development / Vertrieb /
Marketing, vorzugsweise in der Beratung.
fundiertes digitales Business Transformation Know-How und exzellentes
Projektmanagement.
ausgeprägte Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten.
Team-Player-Qualitäten und eine Hands-On-Mentalität.
fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
WIR
bieten ab sofort einen Top-Job in einer dynamischen Branche mit Dienstort
Linz oder Wien.
liefern Projekte bei namhaften Unternehmen und Organisationen.
fördern deine berufliche und persönliche Entwicklung.
garantieren dir ein Gehalt von EUR 4.000,00 brutto pro Monat (bei
38,5h/Woche) mit der Bereitschaft zur Überbezahlung, sowie variable
Gehaltsbestandteile.
Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Marlene Schwaiger
+43 676 83 664 444
jobs@dataspot.at
dataspot. gmbh - be data excellent
WIEN | Ungargasse 4/1/6, 1030
LINZ | Promenade 9, 4020
ZÜRICH | Buckhauserstrasse 24, 8048

