Industry Lead Manufacturing (m/w/d)

Standorte
Berlin, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, LeinfeldenEchterdingen, München,
Zweibrücken

Über uns
Zielgerichtet, zugewandt,
direktbegeistert! Mit unseren rund
250 Mitarbeitenden an 9 Standorten
in Europa helfen wir unseren
Kunden, die Potenziale der
Digitalisierung auszuschöpfen und
ihr Geschäft voranzubringen. Wie
das geht? Wir stehen für
maßgeschneiderte IT-Beratung,
Softwareentwicklung und Begleitung
hin zu agilen
Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 %
agil umgesetzt, denn bei uns ist
‚Agilität‘ nicht nur ein Schlagwort.
Sie ist Teil unserer DNA! Unseren
Erfolg verdanken wir dabei jedem
einzelnen Mitarbeitenden. Ihre
Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter – Tag für Tag!

Interessiert??
Wir freuen uns über deine
Bewerbung (PDF) mit Angabe des
Gehaltswunsches und möglichem
Eintrittstermin. Jetzt online in unter
4 Minuten bewerben!
Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Bertha-Benz-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-8899
www.novatec-gmbh.de/karriere
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Deine Herausforderungen
Möchtest Du als Pioneer mit uns den Weg in die Branchenorientierung
ebnen? Mit der Pilotbranche Manufacturing? Und uns helfen, unsere
technisch-methodischen Angebote für den Fachentscheider zu übersetzen?
Dann suchen wir genau dich.
Als Industry Lead Manufacturing (m/w/d) verantwortest du unsere
Branchenstrategie für den Bereich Manufacturing in enger Zusammenarbeit
mit dem Marketing, Vertrieb und der Delivery. Du bist verantwortlich für das
Portfolio für die Branche: Von der Erstellung von Branchen Content bis zur
Übersetzung technischer und methodischer Portfolio-Elemente für die
Zielpersonas der Manufacturing Branche. Dabei generierst du Leads durch
aktives Networking und die Teilnahme an Vorträgen, Messen und
Konferenzen. In deiner Rolle unterstützt du uns, die Trends, Bedürfnisse und
Spezifika der Manufacturing Branche zu verstehen und in Marketing
Kampagnen erfolgreich anzuwenden. Darüber hinaus unterstützt du den
Sales Prozess für strategisch wichtige Branchenleads und Verkaufschancen
sowie bei Netzwerkaufbau und -pflege.

Dein Profil
Du bringst mehrjährige Branchenexpertise aus dem Bereich
Manufacturing mit, kennst die Branche in- und auswendig und bringst hier
bereits ein Netzwerk mit
Du kennst Dich sowohl in der Vermarktung als auch im Sales aus
Idealerweise hast du erste Kenntnisse aus Digital Marketing und
Kampagnendesigns
Du bist ein geborener Netzwerker, Kundenbeziehungen aufzubauen und
dabei Leads zu generieren fällt dir leicht

Warum Novatec?
Wir wollen mit dir gemeinsam den „perfect flow“ erleben! Was das für uns
bedeutet? Der Moment, in dem sich alles zu einem großen Ganzen verbindet,
ob im Miteinander, im Projekt oder in der Entwicklung neuer Lösungen. Wie
wir das schaffen? Durch unsere unbändige Energie, jeden Tag ein bisschen
besser zu werden. Dabei erkennen wir die Trends und leben Agilität vor, um
unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Am Ende des Tages feiern wir
unsere Erfolge und gestalten gemeinsam die Novatec: zielgerichtet,
zugewandt und direkt begeistert. Das klingt spannend für dich? Dann bewirb
dich bei uns und werde Teil unseres „perfect flows“!

