
Business Development Assistant
(M/W/D)

ab 20h/Woche
Dienstort: Köln

Du hast unseren Markt stets im Blick und recherchierst

vielversprechende Lead-Chancen

Du identifizierst potentielle Leads und trittst proaktiv mit

ihnen in Kontakt

Du trackst Inbound Kunden im CRM (Hubspot) und hast 

 einen Überblick über besonders spannende Kund*innen

Du unterstützt unser Team im Pre-Sales

Deine Aufgaben
Vorliebe für hands-on Tätigkeiten

Erfahrung im (Cold-)Calling

Erfolgserlebnisse sind ein klarer Motivator für dich

Zuverlässige, kommunikative und offene Persönlichkeit

Engagement und eine hohe Lernbereitschaft

Dein Background

 

Eine professionelle Einschulung und ein Mentor an deiner Seite in deiner Anfangsphase

Integration in ein junges, motiviertes, kreatives und tech-drivenes Team 

Berufliche und persönliche Weiterbildung

Möglichkeit Graz kennenzulernen durch unseren Hauptsitz in Österreich

Ein Startup mit hohem Wachstums- und Expansionspotential

Ehrliches Miteinander und offene Feedback-Kultur: Gemeinsame Retrospektiven werden bei uns wirklich gelebt -

denn nur so kommt man weiter.

International: Wir sitzen zwar in Graz/Österreich, haben aber trotzdem ein internationales Team bestehend aus Ländern

wie Syrien, Griechenland und Russland. 

Gemeinsame Unternehmens- und Teamkultur: Um unsere Vision zu erreichen, müssen wir alle an einem Strang ziehen.

Deshalb gibt es bei uns regelmäßige Team-Events, After-Work Drinks und auch Remote-Coffee-Talks (sofern es die

aktuelle Lage zulässt)

Vertrauen: Selbstbestimmtes, flexibles Arbeiten und Eigeninitiative sind wichtige Bestandteile unseres Arbeitsalltags.

Deswegen sind remote work & Home-Office bei uns jederzeit nach Absprache möglich.

Deine Chance - das bieten wir

Dein neuer Workplace  – das sind wir

Für die ausgeschriebene Position bieten wir eine Tätigkeit idealerweise in einem Ausmaß ab 20 Wochenstunden.

Schick uns deinen CV und ein paar Zeilen per Mail an astrid.pfeiler@talto.com zu. Wenn es die aktuelle Lage zulässt, laden

wir dich gerne in unser Büro in Köln und auf einen Kaffee ein ☕ 

 

Talente aufgepasst: Wir suchen Verstärkung! Talto ist die größte Content Plattform zum Thema Karriere für 
Studierende & junge Talente im DACH-Raum. Wir bilden die Brücke zwischen Studierenden und Unternehmen, und das ab

Tag 1 im Studium. Employer Branding ist das zentrale Thema, um das sich all unsere Produkte drehen und bei dem wir

Unternehmen helfen, Studierende von sich als Arbeitgeber zu überzeugen.

 

talto.com


