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Karriere

D
ie Digitalisierung verän-
dert die Arbeitsabläufe
und Anforderungen auch
in Marketing undVertrieb.

Das wird vor allem dort sichtbar, wo
Unternehmen ihre Kunden ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit rücken.
Die Betriebe wissen, dass sie dort in
Erscheinung treten, dass sie akqui-
rieren, werben und ihre Kundenbe-
ziehungen pflegen müssen, wo ihre
Zielgruppen sich tummeln. Kosten-
lose Services sind dabei ein Instru-
ment, kundenfreundliche Apps und
Websites, individualisierte Dienstlei-
stungen und Produkte andere. Das
gilt für Betriebe, die im Consumer-
Bereich unterwegs sind (B2C) wie für
Unternehmen, die anderen Unter-
nehmen etwas verkaufen (B2B).

Vor allem dort, wo der Vertriebs-
chef oder Marketing-Mitarbeiter
nicht mehr nur einem Entscheider
gegenübersitzt, sondern einem Ein-
kaufsgremium – genannt Buying
Center –, werden bessere und ande-
re Argumente benötigt als bisher,
weil unterschiedliche Wünsche auf
Kundenseite erfüllt werden müssen.
Digitalisierung und komplexere
Prozesse mit mehr Beteiligten, das
fordert Marketing- und Vertriebs-
mitarbeiter heraus und gibt auch
Quereinsteigern eine Chance.

Erfahrung allein ist keine Garantie

Viele Unternehmen, die neue Mitar-
beiter suchen, achten vor allem auf
deren Berufserfahrung. Wie viele
Jahre hat er oder sie schon vertrieb-
lich gearbeitet? Welche Kunden hat
er oder sie betreut, welche akqui-
riert? Doch Erfahrung allein ist keine
Garantie, dass der Kandidat für den
zu besetzenden Posten der Beste ist.
Im Gegenteil. So manche „alte Ha-
sen“ scheitern, weil sie durch frühere
Kontakte und gewonnene Erkennt-
nisse eine vorgefertigte Meinung ha-
ben. „Dadurch stehen sie sich selbst
im Weg“, hat Marco Hopp festge-
stellt, Geschäftsführer von Hopp
Acqu!ties, einer auf Neukundenak-
quise spezialisierten Agentur.

Vor allem gelte das für Mitarbei-
ter, die seit Jahren in derselben Firma
arbeiten. Quereinsteiger seien ihnen
gegenüber oft die viel besseren Köp-
fe. Für einen erfolgreichen Vertrags-
abschluss brauche man keine hun-
dertprozentigen Produktkenntnisse.

Ein frischer und unverbrauchter
Blick auf den Kunden sei viel wichti-
ger. Hopp rät, einen motivierten Ak-
quisitionsmanager ohne Branchen-
erfahrung einzustellen und ihn auf
die Kunden anzusetzen, die bisher
nicht interessiert schienen.

Neue Wege in Marketing und
Vertrieb gehen auch die Berliner
Gründer von FreightHub, der ersten
volldigitalen Spedition Europas. Sie
wollen den globalen Warenverkehr

revolutionieren. Dafür bildet die
Online-Plattform die gesamte Logi-
stik-Lieferkette vom Reeder bis zum
Zollbeamten ab. Kunden finden für
jede Anfrage hunderte verschiede-
ne Transportangebote, Container
werden online geordert. Auch die
Kundengewinnung hat FreightHub
neu aufgesetzt.

„Der Vertriebler muss seine Kun-
den nicht mehr mit dem Auto besu-
chen“, erläutert Firmenmitgründer

Quereinsteiger gesucht: Vertrieb und
Marketing gehen neue Wege

Digitalisierung und komplexere Prozesse mit immer mehr

Beteiligten – das fordert die Mitarbeiter heraus und macht Bewerber

aus anderen Bereichen interessant

Michael Wax. „Stattdessen kann er
mit einer einheitlichen Marketing-
aussage 20 digitale Kommunikati-
onskanäle für die Akquisition nutzen
und den Erfolg messen.“ Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Logistikbe-
trieben beschäftigt das Start-up vor
allem Analytiker, die es in erster Li-
nie über Soziale Medien rekrutiert.
Wax: „Ein Profil eines Kandidaten
hier ist schon mal ein Hinweis auf
digitale Affinität.“

Das Bestreben, seine Angebote
permanent zu verbessern, setzt
Nähe zur Zielgruppe voraus. Dennis
Schmoltzi, Geschäftsführer der Bett-
zeit-Gruppe: „Wir nutzen alle digita-
len Kanäle, um die Bedürfnisse von
Kunden möglichst genau kennenzu-
lernen.“ Dazu gehören Touchpoints
wie Facebook-Kommentare, Bewer-
tungen bei Amazon und Analysen
der Website-Besuche. Diese „In-
sights“ werden von Customer-Jour-

ney-, Social-Media- und Online-Co-
operation-Managern, Experten für
Suchmaschinen-Optimierung und
User-Experience-Designern ausge-
wertet und umgesetzt. Was der Kun-
de bemängelt, wird verbessert. So
wird in der „Emma-Matratze“ statt
einer Latex-Beschichtung, die im
Sommer schnell warm wird, mittler-
weile Airgocell-Schaum verarbeitet.
„Entscheidend sind für uns die ana-
lytischen Fähigkeiten eines Kandi-
daten“, sagt Schmoltzi. Er scheint
die richtigen Leute an Bord zu ha-
ben: Die Retouren-Quote für die
Emma-Matratze fiel im vergangenen
Jahr auf unter zehn Prozent.

Dass Datenverarbeitung und
-analyse in Vertrieb und Marketing
unverzichtbar geworden sind, ist für
Dr. Andreas Seifert, Chef des Textil-
unternehmens fabfab, nichts Neues.
„Beide Arbeitsfelder haben sich von
einer vornehmlich intuitiven Diszi-
plin zu Bereichen gewandelt, in de-
nen auch IT und digitale Intelligenz
erfolgsentscheidend sind.“ Der Ma-
nager hat die Digitalisierung der Ar-
beitswelt in mehreren Positionen in
Wissenschaft und Wirtschaft miter-
lebt: „Vor 15 Jahren haben wir uns
noch Gedanken gemacht, wie man
den Erfolg von TV-Werbung messen
kann. Es fehlte damals an Techni-
ken. Heute finden wir unsere Kun-
den bei Facebook und Instagram.“
Sein Online-Shop stoffe.de, der rund
30 000 Produkte wie textile Meter-
ware, Garne, Knöpfe und Reißver-
schlüsse bietet, ist deshalb auf mo-
bile Geräte zugeschnitten. „Hier
sind Produktbeschreibungen, Fotos
und bewegte Bilder gut investiertes
Marketing-Geld“, sagt Seifert. „Und
trotzdem ist das beste Verkaufsargu-
ment auch heute noch die persönli-
che Weiterempfehlung.“

Mittel zum Zweck

Technologie ist kein Selbstzweck,
sondern Mittel zum Zweck. Das un-
terstreicht Hans Agnischock vom
IT-Beratungs- und Dienstleistungs-
konzern DXC Technology Deutsch-
land: „In Marketing und Vertrieb
können Technologien neue Wege
öffnen. Menschliche Fähigkeiten
werden trotzdem immer wichtig
sein, denn Kunden kommunizieren
und handeln stimmungsabhängig.
Das kann weder eine Maschine
noch eine Software interpretieren.“
Ein Robot-Advisor beispielsweise
habe nicht die Fähigkeit, Nuancen
in den Antworten von Kunden zu
bewerten. Dafür sei menschliche
Intelligenz notwendig: „In Marke-
ting und Vertrieb ist Empathie ge-
fragt – gestern, heute und morgen
auch noch.“

Im Marketing ist ein frischer, unverbrauchter Blick auf die Kunden wichtig. IMAGO

Von Jürgen Hoffmann

Die Jugendwerk Aufbau Ost JAO
gGmbH sucht zum 01.07.2018
eine/n Verwaltungsangestellten/
in (35-39,4 h/wö. zunächst be-
fristet als Elternzeitvertretung,
Weiterbeschäftigung möglich)
für unseren Bereich Kita. Ihre
Aufgaben umfassen Verwal-
tungstätigkeiten im operativen
Tagesgeschäft. Wir erwarten ei-
ne kaufmännische od. ähnliche
Ausbildung sowie strukturiertes
und eigenständiges Arbeiten.
Wir bieten Ihnen eine leistungs-
gerechte Vergütung und ein
vielseitiges Aufgabengebiet. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung
per mail:
bewerbung@jao-berlin.de
Mehr unter www.jao-berlin.de

Der AbenteuerPark Potsdam
sucht ab sofort einen Mitarbei-
ter für Event und Marketing.
Bewerbung an
office@abenteuerpark.de

Immobilienkauf-
leute:

Aufgrund wachsender Auftrags-
lage suchen wir engagierte Immo-
bilienkaufleute, die uns sowohl in
der WEG- als auch Miethausver-
waltung unterstützen möchten.
Wir erwarten sehr gute Kenntnis-
se in allen wohnungswirtschaftli-
chen Vorgängen, sichere Anwen-
dung der MS-Office-Programme,
Teamfähigkeit, Eigenständigkeit,
Engagement und Flexibilität. Da-
für bieten wir ein anspruchsvolles
Arbeitsgebiet, ein engagiertes
Team, Entwicklungsmöglichkei-
ten und ein gutes Arbeitsklima.
Ihre ausführlichen Bewerbungs-
unterlagen mit Gehaltsvorstel-
lung senden Sie bitte an: Sorger-
Tec Hausverwaltung AG, Haupt-
straße 92/93, 12159 Berlin,
oder bewerbung@sorgertec.de.

Eingesessenes Bauunternehmen im Süd-Westen Berlins
sucht zur Unterstützung des Büro-Teams eine

Bürokraft fürdasSekretariat (m/w)
als unbefristete Vollzeit- oder Teilzeitanstellung.
Ihr Tätigkeitsfeld umfasst:

• die klassischen Sekretariatsaufgaben
• die Korrespondenz / Telefonbetreuung
• die Angebots- und Rechnungserstellung nach Vorgabe
• die Betreuung der e-Vergabeplattformen
• die Aktualisierung und Pflege des internen und externen Bescheinigungswesens
• vorbereitende Arbeiten für die Kalkulationsabteilung und Buchhaltung

Für vorgenannte Tätigkeiten qualifiziert Sie:
• eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• gute EDV- Kenntnisse, insbesondere in der Anwendung von MSWord und MS Excel
• Erfahrungen im Bauwesen und mit branchenspezifischen AVA-Programmen
sind wünschenswert

• ein PKW- Führerschein ist von Vorteil
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
folgende E-Mailadresse:Buero@Hoelter-Bau.de

Junge/n Hausverwalter/in für A-Z
Verwaltung für eigenen Immo-
bilienbestand von Privatinves-
tor gesucht. Strohbücker, Tel.
0172 310 1212, Mail:
KS@wvg-info.de

Machen Sie unseren Erfolg zu Ih-
rem Erfolg! VERLAG DEUT-
SCHE POLIZEILITERATUR
GMBH, Anzeigenverwaltung
sucht Anzeigenberater/innen
für Berlin/Brandenburg für den
Anzeigenverkauf. Sie arbeiten
nach § 84 HGB als freie/r Han-
delsvertreter/in in einem erfolg-
reichen Team und werden sorg-
fältig eingearbeitet. Kontakt-
aufnahme unter Telefon:,
0171/612 35 66, Herr Stößel

Spielwarengeschäft SPIELVOGEL
sucht Verkaufspersonal, TZ, De-
tails: www.spielvogel-berlin.de

Zur sofortigen Einstellung su-
chen wir 1 - 2 MA (m/w) für Ver-
trieb + Service mit eigenem
Pkw! Überdurchschnittliche
Bezahlung, keine Akquise - tgl.
feste Termine. Bei Interesse bit-
te am Mo - Mi zwischen 10 -
14.00 Uhr unter Tel.
030/916005123 anrufen.

(kostenlose Hotline)
0800 11 33 003

Jobs die sich
auszahlen.

13€/h
Finanzbuchhalter/-in

gesucht
erfolgreiches & vollfinanziertes Startup
Vollzeit-Festanstellung,

attraktives Gehalt
Internationales Team
in Berlin-Kreuzberg
Jetzt hier bewerben:

www.infarm.com/careers

2. Standbein für Steuerfachleute
T. (09632)9229120, Mo-Fr 8-18 h
Steuerverbund.de/Standbein

Bürohilfe ges. f. Büroorganisati-
on u. Verwaltung für 20 Stun-
den/Woche bei nahezu freier
Zeiteinteilung, Arbeitsort
Kreuzberg,
h.mueller@grandhostel-ber-
lin.de oder 030-200 95 45 12

Wir sind ein BerlinerWohnungsunternehmen mit eigenem und fremdverwaltetenWohnungs-
und Gewerbebestand.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Sekretär/Assistenten des Vorstandes (m/w).
IhreAufgaben:
– professionelle Unterstützung desVorstandes imTagesgeschäft
– selbstständigeVor- und Nachbereitung, administrative und organisatorische Planung von
internen und externen Meetings,Workshops undTerminen

–Abwicklung derTerminkoordination, Zusammenstellung vonTerminunterlagen
– Reisemanagement inkl. Reisekostenabrechnung
– Korrespondenz nach Stichwörtern, schriftlichenVorlagen oder Phonodiktat, selbstständiges
Erstellen undAusfertigen vonTexten und Briefen

– eigenverantwortliche Aufbereitung vonAnalysen sowie Erstellung von Entscheidungsvorlagen,
Statistiken und Präsentationen

– Betreuung und Bewirtung von Gästen und Besuchern
– Erfassung des Posteingangs und -ausgangs
– allgemeine Sekretariatsaufgaben
Ihr Profil:
– erfolgreicher Abschluss einer fundierten Sekretariatsausbildung, evtl.Weiterbildung als
Europasekretärin (m/w)

– Berufserfahrung in einem Geschäftsführungssekretariat
– sehr gute Kenntnisse in der Software MS Office
– kommunikationssichere Deutschkenntnisse erforderlich
– analytisches Denk- und Kommunikationsvermögen sowie selbstständige eigenverantwortliche
Arbeitsweise

–Teamfähigkeit erforderlich
Eine positive Arbeitseinstellung, Belastbarkeit sowie absolute Diskretion runden Ihr Profil ab.
Wir bieten:
– leistungsgerechteVergütung nach dem Manteltarifvertrag derWohnungswirtschaft
– Zahlung von Urlaubs- undWeihnachtsgeld
– gleitendeArbeitszeit im Rahmen der betrieblichenAnforderungen
Interesse? Überzeugen Sie uns. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen bis zum 17.05.2018 an Chiffre:BLZ 21843C Z PF 11509 Berlin.

2 Rechtsanwaltsfachangestellte
(w/m) in Teilzeit- und Vollzeit mit
20/40 Stunden gesucht. Auf Ar-
beits- und Sozialrecht speziali-
sierte Kanzlei (2 RAe, 3 Renos)
in Rudow sucht Fachangestellte
ab sofort bzw. ab Juli. Bewer-
bungen bitte an
verwaltung@schwonburg.de

Wir sind ein BerlinerWohnungsunternehmen mit eigenem und fremdverwaltetem
Wohnungs- und Gewerbebestand.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Sachbearbeiter Sozialmanagement/Recht (m/w).
IhreAufgaben:
Beschwerdemanagement
– unterstützende Bearbeitung eingehender Mieterbeschwerden auf Anforderung der
Fachabteilungen

– Gesprächsführung mit Konfliktparteien und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen
Rechtspflege
– Bearbeitung und Führung des Mahn- und Klagewesens und der mietvertragsrechtli-
chen Störungsfälle (z. B. Kündigung des Mietverhältnisses wegen Lärmbelästigungen,
verweigerten Zutrittsrecht, unerlaubter Untervermietung, Zahlungsverzug,
Mietrückstände etc.)

– Beauftragung von Rechtsanwälten
– Führung der Rechtsfallkorrespondenz
– Klärung offener Mietangelegenheiten (z. B. verstorbene oder betreute Mieter, Kontakt
mit Nachlassgericht,Ämtern, Polizei etc.)

– Inkassobeauftragung undAbstimmung mit Inkassounternehmen
– langfristigeVerfolgung offener Rechtsfälle (z. B. Erbangelegenheiten,mietvertragliche
Dauerstörer, Inkassoaufträge und andere mietrechtliche Rechtsangelegenheiten)

– rechtliche Prüfung und Überarbeitung von Dokumenten, Formularen und
Musterschreiben

– Bearbeitung,Dokumentation und Nachverfolgung von Insolvenzfällen
– Kontrolle derVerjährungsfristen vonAnsprüchen in mietrechtlicher Hinsicht
– Dokumentation der jeweils bearbeiteten Fälle mit entsprechenden Bemerkungen im
ERP-System

Forderungsmanagement
– enge Zusammenarbeit mit dem Forderungsmanagement des Unternehmens
– Unterstützung des Schuldners bei der Kontaktaufnahme mit Sozialbehörden u. ä.
– Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern für Sozialdienste
– Kontaktaufnahme mit zahlungsrückständigen Mietern und Mitgliedern

Ihr Profil
– Berufserfahrung in einer inhaltlich vergleichbaren Position wie z. B. Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellter (m/w)

– korrektes und empathisches Auftreten
– kommunikationssichere Deutschkenntnisse
– analytisches Denk- und Kommunikationsvermögen sowie selbstständige und
eigenverantwortliche Arbeitsweise

–Teamfähigkeit erforderlich
– sehr gute Kenntnisse in der Software MS Office
Eine positive Arbeitseinstellung, Belastbarkeit sowie absolute Diskretion runden Ihr Profil
ab.
Wir bieten
– leistungsgerechteVergütung nach dem Manteltarifvertrag derWohnungswirtschaft
– Zahlung von Urlaubs- undWeihnachtsgeld
– gleitendeArbeitszeit im Rahmen der betrieblichenAnforderungen
Interesse? Überzeugen Sie uns. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen bis zum 17.05.2018 an Chiffre:BLZ 21844C_Z PF,11509 Berlin.

KAUFMÄNNISCHE BERUFE

Stellenangebot?

Anzeigenannahme:
030 2327-50


