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KARRIERE SPECIAL 

SPANNENDE BERUFE FÜR 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 

"Und was willst du später mal 
damit machen?" Diese Frage 
kennen Soziologiestudenten 
oder Germanisten zur Genüge. 
Betriebswirte eher nicht. Für 
sie ist der Arbeitsmarkt schließ-
lich so sonnig wie der vergan-
gene August. 

Aber welcher Job darf es denn 
sein? Nicht wenige Wirtschafts-
studenten segeln dem Be-
rufseinstieg ohne Kompass ent-
gegen. Irgendwann aber kommt 
der Zeitpunkt, an dem sie sich 
entscheiden müssen. Gut, wenn 
man da weiß, wo die eigenen 
Stärken und Schwächen liegen, 

welche Interessen und Vorlie-
ben man eigentlich hat. Der ers-

te Schritt ins Berufsleben will 
gut überlegt sein. Er gibt die 
Richtung für die weitere Karrie-
re vor. Die gute Nachricht ist: So 
groß wie heute war die Auswahl 
wohl noch nie. Es gibt so viele 
Jobs, die gerade neu entstehen. 
Viele haben einen IT-Bezug, 
aber längst nicht alle. 

UNIMAG stellt euch hier nicht 
weniger als 29 Berufe vor, die 
für Wirtschaftler attraktiv sind, 
online findet ihr nochmal 19 
weitere, spannende Berufsbil-
der: www.unimag.at/berufe 

Foto: scyther5 - istock 
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MARKETING UND PRODUKTMANAGEMENT 

40% 
reise-
tätig-
keit 

Eigenmarketing wird in der Ar-
beitswelt immer wichtiger. Das 
gilt für Menschen wie für Pro-
dukte. Ein guter Brand Manager 
beherrscht im besten Fall beides. 
Er setzt sich mit all seiner Über-
zeugungskraft dafür ein, dass eine 
Marke nur im allerbesten Licht 
erscheint. Und dafür, dass sie be-
kannter wird. Das nennt sich im 
Fachjargon: die Brand Awareness 
steigern. Gerät sie dagegen in ei-
nen Shitstorm, muss der Brand 
Manager hinterfragen, ob er alles 
richtig gemacht hat. 

Brand Manager... 

'S verantworten die Marketing-
strategie eines Produktes oder 
einer Dienstleistung, 

'S verantworten das Marketing-
budget, 

'S führen Kundenanalysen durch, 
erheben Marktdaten und be-
treiben Marktforschung, 

'S arbeiten mit Agenturen zu-

sammen, 
'S übernehmen die Leitung von 

Marketing-Projekten, 
  evaluieren Kampagnen und 

Marketingmaßnahmen. 

BRAND MANAGER 

80% 
teamwork 

> o 

Aufgaben & Anforderungen 

Irgendwas mit Medien. Irgend-
was mit Menschen. Irgendwas 

mit Zahlen. Als Brand Manager 
kannst du alle drei Häkchen ma-

chen. Am Anfang steht eine soli-
de Ausbildung. Ein BWL-Studium 
mit Schwerpunkt Marketing ist 
der richtige Weg. Im Job sind Or-
ganisationstalente gefragt, die 
zwischen Meetings und Projekten 
elegant hin- und herswitchen. 

Als Brand Manager zeichnest du 
dich durch das aus, was Unter-
nehmen ein "feines Gespür für 
Markenführung" nennen. Du be-
geisterst dich für den gelungenen 
TV-Spot und sammelst zugleich 
akribisch Feedback und Zahlen 
ein. Du entwickelst Strategien und 
setzt sie um - alles zum Wohle 
der Marke, die du betreust. Dabei 
kann es sich um verschiedenste 
Produkte oder Dienstleistungen 
handeln - vom Mobilfunkvertrag 
bis hin zum Lifestylegetränk. 

Tipp: Spezialstudiengänge 

'S Produktmarketing und Pro-
jektmanagement (Bachelor) 
- FH Wiener Neustadt 

CATECORY/SORTI-
MENTSMANAGER 

50% 
strategisch 

80% 
teamwork 

60% 
reise-
tätig-
keit 

Category Manager wollen ein 
Ladengeschäft (oder einen On-
line-Shop) so bestücken, dass der 
Absatz möglichst hoch ist. Wenn 
etwa im Supermarkt eine Tief-
kühlpizza den neuen Chicken 

Wings weichen muss, dann ist 
das Category Management dafür 
verantwortlich. Der Category Ma-
nager legt fest, welche Produkte 
wo verkauft werden, welcher Ar-
tikel rausfliegt und welcher rein-
kommt. Dafür muss er aber vorher 
die Zahlen ganz genau analysie-
ren. Denn viele Faktoren spielen 
eine Rolle: Lieferanten, Einkaufs-
preis oder Marge. Wenn anschlie-
ßend mehr Münzen in der Kasse 
klingen, haben Category und Sor-
timentsmanager ihr Ziel erreicht. 

Category / 
Sortimentsmanager... 

'S scouten Trends, 
'S führen Vertragsverhandlun-

gen, 
'S leiten das Einkaufsmanage-

ment, 
'S führen Ausschreibungen 

durch, 
'S arbeiten bei Beschaffungsstra-

tegien mit. 

Aufgaben & Anforderungen 

Das Category Management über-
schneidet sich oft mit dem Ein-
kauf. Denn ob ein Produkt gelis-
tet wird oder nicht, hängt nicht 
zuletzt davon ab, zu welchem 
Preis man es bekommt. Category 
und Sortimentsmanager arbeiten 
überall dort, wo man Produkte 
mitunter austauscht, also haupt-
sächlich im Handel. Du musst 
verhandeln können, das richtige 
Gespür für Geschmäcker haben -

und die Zahlen parat haben, die 
belegen, dass du richtig liegst. 
Pluspunkte sammelt der Category 
Manager, wenn er Einsparungen 
bewirkt oder die Absätze steigert. 
Ein üblicher Karriereweg beginnt 
im Einkauf und führt danach wei-
ter ins Category Management. 

Marketing-

- FH 
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EINKÄUFER 

40% 
strategisch 

80% 
teamwork 

D 

80% 
reise-
tätig-
keit 

Wer das schicke Oberteil zum 
Schnäppchenpreis ergattert, freut 
sich über den guten Deal. Oder 
über zwei Cheeseburger zum Preis 
von einem. Für Einkäufer ist die 
Rabattschlacht Alltag. Ihre Missi-
on ist es, die beste Ware zum bes-
ten Preis in den Einkaufskorb zu 
legen. Je größer ihr Arbeitgeber, 
desto mehr Verhandlungsmacht 
nehmen sie mit. Kaufen sie zu 
teuer ein, geraten sie selbst unter 
Druck. Einkäufer gibt es in allen 
Branchen - vom Lebensmittelhan-
del über die Pharmabranche bis 
zur Automobilindustrie. 

Einkäufer... 

'S verhandeln die Konditionen 
mit Herstellern und Lieferan-
ten, 

'S entwickeln Preis- und Ver-
handlungsstrategien, 

'S holen unterschiedliche Ange-
bote ein, 

'S führen regelmäßige Lieferan-
tengespräche. 

Aufgaben & Anforderungen 

vermögen und ein wenig Dreistig-
keit. Der Job liegt garantiert nicht 
jedem. Harmoniebedürftige, die 
den Konflikt scheuen, sind hier 
falsch aufgehoben. 

Als Einkäufer bist du aber nicht 
nur rhetorisch ein Ass - wenn du 
dich nicht gründlich und gewis-
senhaft vorbereitest, ist die Ver-
handlung zum Scheitern verur-
teilt. Du musst die Waren genau 
kennen, Preise vergleichen und 
Alternativen ausfindig machen. 

MARKETINCMANACER 

50% 
strategisch 

90% 
teamwork 

E 

Lu 

25% 
reise-
tätig-
keit 

Den griffigen Werbespruch oder 
die witzige Online-Kampagne 
denkt sich nicht der Marketingma-
nager aus. Das machen Texter und 
Grafiker. Der Marketingmanager 
muss aber die richtigen Kreativen 
anheuern, die seine Vorstellungen 
umsetzen. Er verantwortet, dass 
ihre Ideen zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort und zum richtigen 
Preis geschaltet werden. Marke-
tingmanager sind dafür verant-
wortlich, dass die Werbekampag-
ne einschlägt - von A bis Z - und 
dass der Marketing-Mix des Ar-
beitgebers effektiv ist. 

Verhandlungsgeschick definiert 
jeder anders - manche hauen mit 
der Faust auf den Tisch, ande-
re tasten sich ganz vorsichtig an 
ihr Gegenüber heran. Strategien 
gibt es viele. Als Einkäufer soll-
test du die meisten kennen - und 
anwenden. Dazu gehören Über-
zeugungskraft, Durchsetzungs-

Marketingmanager ... 

'S kennen sich mit Online-Tools 
wie z. B. Google Analytics aus, 

'S leiten Projekte und steuern 
Marketingmaßnahmen, 

'S arbeiten mit externen Agentu-
ren zusammen, 

'S organisieren den Unterneh-

mensauftritt auf Events oder 
Messen, 

'S entwickeln das Corporate De-
sign weiter, 

'S verantworten das Marketing-
budget. 

Aufgaben & Anforderungen 

Marketingmanager ohne den Zu-
satz "Online" darf man guten 
Gewissens als Anachronismus 
bezeichnen. Wer eine Online-Al-
lergie hat, ist im Marketing des 
21. Jahrhunderts schlecht aufge-
hoben. Heute müssen vor allem 
Online-Kampagnen entwickelt, 
durchgeführt und ausgewertet 
werden. Mit den richtigen IT-Tools 
musst du daher umgehen können. 
Zuvor solltest du im Studium den 
Schwerpunkt Marketing wählen -

das ist deine Eintrittskarte. 

Marketingmanager vereinen krea-
tive und organisatorische Fähig-
keiten. Ein Gespür für Trends und 
Stimmungen ist unabdingbar -

eine analytische, nüchterne Her-
angehensweise, die sich an Fakten 
orientiert, aber auch. 

Tipp: Spezialstudiengänge 

'S Marketing und Sales (Bache-
lor) - FH Wien der WKW 

'S Marketing und Konsumenten-
forschung (Master) - FH Wie-
ner Neustadt 

>S Digital Marketing (Weiter-
bildungslehrgang) - FH St. 
Pölten 

WEITERE BERUFE AUS 
DIESEM BEREICH 

Weitere spannende Berufe aus 
diesem Bereich findest du Online 
auf www.unimag.at/berufe 

Ver-

anheuern, 
umsetzen. 
ihre Ideen 
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PRODUKTMANAGER 

50% 
strategisch 

90% 
teamwork 

20% 
reise-
tätig-
keit 

Zunächst muss der Produktmana-
ger sein Produkt genau kennen. Am 
besten, er oder sie weiß mehr dar-
über als alle andere Menschen auf 
der Welt zusammen. Das erfordert 
viel Hingabe und vor allem Zeit. 
Nur so kann er sein Produkt ver-

stehen, durchdringen und immer 
weiter verbessern. Das nämlich ist 
das Ziel eines Produktmanagers. Er 
will sein Produkt besser, schöner, 
schneller, leckerer machen - egal, 

ob es sich dabei um einen Butter-
keks, Rasenmäher oder eine On-
line-Reiseplattform handelt. 

Produktmanager... 

'S erstellen Anforderungskatalo-
ge, 

  führen Produkte am Markt ein, 
'S treiben die Produktentwick-

lung voran, 
'S testen Produkte und beheben 

Fehler, 
'S bringen interne Mitarbeiter und 

externe Spezialisten zusammen. 

Aufgaben & Anforderungen 

Im Militär würde man von einem 
Verbindungsoffizier sprechen. Je-
mand, der den Kontakt zu allen 
wichtigen Stellen hält. Genau das 
macht ein Produktmanager auch. 
Er verbindet Abteilungen und 
Mitarbeiter, Interne und Externe. 

   

Immer mit dem Ziel, das Produkt, 
das er verantwortet, besser zu ma-

chen. Immer besser und besser 
und noch besser. 

Als Produktmanager bist du ein Or-
ganisations- und Kommunikations-
talent. Du musst genau artikulie-
ren, welche Defizite dein Produkt 
hat und welche Arbeitsschritte du 
von welchem Kollegen erwartest. 
Es ist aber kein Job für Dampfplau-
derer. Produktmanager analysie-
ren, berechnen, entwickeln vor ih-
rem Rechner - und sie hören auch 
ganz genau zu, was andere über ihr 
Baby sagen. 

Tipp: Spezialstudiengänge 

'S Produktmarketing und Pro-
jektmanagement (Bachelor) 
- FH Wiener Neustadt 

  Design und Produktmanage-
ment (Master) - FH Salzburg 

UNTERNEHMENSUBEPCPEIFEND 
INNOVATIONSMANAGER 

90% 
strategisch 

80% 
teamwork 

o o 
50% 
reise-
tätig-
keit 

Mit der Glaskugel in der Hand 
läuft ein Innovationsmanager 
nicht durchs Büro. Aber er muss 
Trends sichten und bestenfalls 
sogar antizipieren können. Was 
heute stark nachgefragt ist, kann 
morgen schließlich schon ein 
Ladenhüter sein. Innovations-
manager stoßen Neuerungen 
rechtzeitig an und verlängern 
das Geschäft ihres Arbeitgebers 
in die Zukunft. Wenn eine Inno-

vation Marktreife erreicht und 
Profite abwirft, hat der Innova-
tionsmanager sein Ziel erreicht. 

Innovationsmanager... 

  erstellen Markt- und Wettbe-
werbsanalysen, 

  werten Innovationen in Bezug 
auf Marktpotenzial und Paten-
tierbarkeit aus, 

 S erstellen Vermarktungsstrate-
gien, 

'S begleiten Innovationsprojekte 
bis zur Markteinführung. 

Aufgaben & Anforderungen 

Auf der einen Seite sind Innova-
tionsmanager Generalisten. Sie 
müssen die allgemeinen Trends 
und Themen in der Gesellschaft 
erkennen und ökonomische Zu-
sammenhänge verstehen. Auf der 

anderen Seite sind sie auch Spezi-
alisten. Die Branche, in der sie tä-
tig sind, erfordert Fachwissen - ob 
es sich dabei um die Lebensmittel-
oder die Modebranche handelt. 
Vor allem müssen sie teamfähig 
und diskussionsfreudig sein. 

Sie arbeiten mit dem Manage-
ment, Marketing, Vertrieb, Ent-
wicklung und Controlling zusam-
men und müssen die einzelnen 
Abteilungen überzeugen. Dass 
unterwegs viele Ideen auf der 
Strecke bleiben und immer wieder 
neu überdacht werden, liegt in der 
Natur der Sache. 

Tipp: Spezialstudiengänge 

 S Innovationsmanagement (Ba-
chelor / Master) - FH Campus 
02 

  werten 
auf 
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PROJEKTMANAGER 

30% 
strategisch 

90% 
teamwork 

70% 
reise-
tätig-
keit 

Projektmanager bekleiden eine 
Führungsposition. Sie sind dafür 
verantwortlich, dass ein (oft kom-
plexes) Projekt zur allgemeinen 
Zufriedenheit durchgeführt wird. 
Das kann beispielsweise bedeu-
ten, neue Sicherheitssysteme oder 
IoT-Prozesse im Unternehmen ein-
zuführen. Dabei müssen sie stets 
mit dem vorgegebenen Zeitrah-

men und Budget auskommen. Pro-
jektmanager gibt es in fast jeder 
Branche - von IT über Marketing 
bis zum Handel. 

Projektmanager... 

V sind für Planung, Vorberei-
tung, Durchführung und 
Überwachung eines Projekts 
zuständig, 

V stellen die Kommunikation 
zwischen den Teammitglie-
dern sicher, 

V dokumentieren das Projekt lü-
ckenlos, 

V holen alle notwendigen Infor-
mationen für das Projekt ein. 

Aufgaben & Anforderungen 

Ausgewiesene Chaoten sollten lie-
ber nicht Projektmanager werden. 
Gefragt sind Organisationstalente, 

die immer den Überblick behal-
ten. Du musst das Vorgehen mit 
deinem Auftraggeber absprechen, 
Ressourcen prüfen, ein Team zu-

sammenstellen, den Startschuss 
geben und alle Arbeitsschritte 
regelmäßig kontrollieren. Erst 
wenn das Projekt sauber bis zum 
Schluss durchgeführt wurde, ist 
Feierabend. 

Viele Projektmanager sind Quer-
einsteiger - der Job ist auch Ta-
lentsache. Als Projektmanager 
scheust du die Verantwortung 
nicht, kannst Menschen führen 
und anleiten - und bringst vor al-
lem Detailwissen mit. Nur ein aus-

gewiesener Experte hat die Auto-
rität, die man als Projektmanager 
braucht. 

Tipp: Viele Arbeitgeber schätzen 
eine Projektmanagement-Zertifi-

V stellen die 
zwischen den 
dern sicher, 

V dokumentieren 
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zierung der International Project 
Management Association (IPMA). 

Tipp: Spezialstudiengänge 

v* Internationales Projektma-
nagement (Master) - Do-
nau-Universität Krems 

  Projektmanagement und IT 
(Bachelor) - Fachhochschule 
des BFI Wien 

'S European Project and Public 
Management (Master) - FH 
Joanneum 

'S Project Management (MBA) 
- Wirtschaftsuniversität Wien 

WEITERE BERUFE AUS 
DIESEM BEREICH 

Weitere spannende Berufe aus 
diesem Bereich findest du Online 
auf www.unimag.at/berufe 

VERTRIEB & VERKAUF 
KEY ACCOUNT MANA-
GER / SALES MANAGER 

30% ^ strategisch 

80% 
teamwork 

A 

  

90% 
reise-
tätig-
keit 

Der Key Account Manager ist der 
Hauptansprechpartner im Un-
ternehmen für einen wichtigen 
Kunden - einen Schlüsselkunden. 
Wann immer der Kunde einen 
Wunsch - oder ein Problem - hat, 
wendet er sich an den Key Account. 
Der Key Account Manager macht 
den Kunden glücklich. Am bes-
ten, indem er ihm noch ein paar 
Zusatzleistungen verkauft. Das 
kennen Unternehmen als Up- und 
Cross-Selling. Aufgabe des Key 
Account Managers ist es letztlich, 
eine enge Beziehung mit dem Kun-
den aufzubauen, damit der Kunde 
langfristig dem Unternehmen treu 
bleibt. 

Key Account Manager... 

'S beraten Schlüsselkunden, 
'S führen Preisverhandlungen, 
'S erarbeiten Verträge, 
'S erarbeiten Vertriebsstrategien, 
'S führen Projekte, 
'S beobachten den Markt. 

Aufgaben & Anforderungen 

Arbeitgeber suchen gerne die ei-
erlegende Wollmilchsau. Auf Key 
Account Manager trifft das in be-
sonderem Maße zu. Das Anforde-
rungsprofil ist umfangreich: Du 
musst kommunikativ sein, flie-
ßend englisch sprechen, verhand-
lungssicher sein, überzeugend 
auftreten und den Markt genau 
kennen. Du sollst analytisch stark 
sein, gut organisiert und eigen-
ständig arbeiten. Und du gehst 
versiert mit Customer-Relation-
ship-Management-Systemen um. 

Wenn du all das kannst, darfst du 
dich im Gegenzug auch über ei-
nen ansehnlichen Gehaitsscheck 
freuen. Der Key Account Manager 
ist ein Verkäufer, Betreuer und 
Problemloser in Personalunion. 

Er ist ständig unterwegs, schlägt 
häufiger beim Kunden auf als in 
der eigenen Firmenzentrale. 

REGIONALVERKAUFSLEI-
TER /MARKTMANAGER 

30% ^ strategisch 

75% 
teamwork 

A 90% 
reise-
tätig-
keit 

Regionalverkaufsleiter oder 
Marktmanager kennt man vor 
allem aus dem Einzelhandel. Sie 
sind dafür verantwortlich, dass 

Foto: (c) Bojan89 - istock 
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das Gesamtpaket in den Märkten 
stimmt: Auswahl und Präsentati-
on der Produkte, Verträge und Ab-
läufe. Dafür, dass ein Rädchen ins 
andere greift. Regionalverkaufs-
leiter und Marktmanager decken 
für ihren Arbeitgeber eine be-
stimmte Region ab. Das kann eine 
oder auch zehn Filialen umfassen. 

Ein Regionalverkaufsleiter 
/ Marktmanager... 

V managt eine oder mehrere Fili-
alen und ist für ihre Weiterent-
wicklung zuständig, 

V ist für das Personalmanage-
ment in den Filialen zuständig, 

V setzt neue Konzepte um, 
V optimiert die Abläufe, 

wertet die Kennzahlen aus, 
V arbeitet eng mit Verwaltung, 

Einkauf und Logistik zusam-

men. 

Aufgaben & Anforderungen 

Management im Turbogang - so 
bewerben die Handelsunterneh-
men den Job als Regionalver-
kaufsleiter bzw. Marktmanager 
gerne. Und das ist nicht ganz 
falsch: Als Regionalverkaufsleiter 
bzw. Marktmanager übernimmst 
du vom ersten Tag an Verantwor-
tung. Und du verdienst von Beginn 
an sehr gut. Im Gegenzug ist der 
Job dafür bekannt, sehr fordernd 
zu sein. 

Ambitioniert, dynamisch, voller 
Tatendrang und bereit, über das 
Normalmaß hinauszugehen - so 
sieht das Anforderungsprofil für 
einen Regionalverkaufsleiter bzw. 
Marktmanager aus. Gute Verkaufs-
leiter behalten den Überblick, sind 
Führungspersönlichkeiten und 
Macher. Sie beschäftigen sich mit 

Zahlen und Menschen - und ver-

bringen viel Zeit unterwegs. 

VERTRIEBSAUSSEN-
DIENSTMITARBEITER 

10% ^ 
strategisch 

80% 
teamwork 

90% 
reise-
tätig-
keit 

Ohne Menschen, die die eigenen 
Produkte kaufen, kann kein Un-
ternehmen überleben. Der Ver-
trieb holt sie hinein. Dafür muss 
er sie natürlich erst einmal über-
zeugen. Das macht der Vertriebs-
außendienstmitarireiter vor Ort. 

so 
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Er spricht mit potenziellen Kunden 
über Preis und Qualität - und fährt 
am besten mit einem fixen Auftrag 
in der Tasche wieder nach Hause. 

Vertriebsaußendienst-
mitarbeiter... 

'S betreuen und beraten Kunden 
vor Ort, 

'S betreiben aktiv Neukundenak-
quise, 

 S erstellen und verfolgen Ange-
bote, 

'S bearbeiten Aufträge, 
'S koordinieren Anfragen und 

Lieferungen. 

Aufgaben & Anforderungen 

Der Vertriebsaußendienst ist Typ-
sache, heißt es immer wieder. 
Entweder man kann es oder man 
kann es nicht. In Wahrheit gibt 
es den prototypischen Verkäufer 
nicht. Verkaufen - das kann man 
lernen. Das heißt nicht, dass es je-
dem Spaß machen würde. 

Vertriebsaußendienstler sollten 
Freude am Verkaufen haben, Ver-
handlungsgeschick mitbringen, 
Überzeugungskraft und Expertise 
im jeweiligen Fachgebiet. Und sie 
sollten sich merken: Ein gepflegter 
Auftritt beim Kunden bewirkt Wun-
der. Du bist als Außendienstler der 
Stellvertreter deines Arbeitgebers -

und musst dementsprechend auf-
treten. Die Positionen im Außen-
dienst sind in der Regel gut bezahlt 
und enthalten viel Freiraum. Viele 
Vertriebsaußendienstmitarbeiter 
sind Quereinsteiger - und haben 
erst im Laufe ihrer Karriere diesen 
Pfad eingeschlagen. 

WEITERE BERUFE AUS 
DIESEM BEREICH 

Weitere spannende Berufe aus 
diesem Bereich findest du Online 
auf www.unimag.at/berufe 

VERTRIEBSINNEN-
DIENSTMITARBEITER 

10% ^ 
strategisch 

50% 
teamwork 

0% 
reise-
tätig-
keit 

Mitarbeiter im Vertriebsinnen-
dienst werden nicht so schnell 
von Chatbots abgelöst. In Wahr-
heit wollen Menschen nämlich 
am liebsten mit Menschen spre-
chen. Innendienstler sorgen 
dafür - sofern mitdenkend und 
mitfühlend - dass die Bestands-
kunden zufrieden sind und neue 
Kunden hereinkommen. Eine 
viel wichtigere Zielsetzung gibt 
es in den meisten Unternehmen 
im Grunde nicht. Der Name deu-
tet es schon an: Innendienstler 
sitzen am Schreibtisch und nicht 
im Auto, kommunizieren vorwie-
gend mit Rechner und Telefon. 

Vertriebsinnendienst-
mitarbeiter ... 

'S beraten und betreuen Kunden 
am Telefon, 

'S bauen gezielt Neukundschaft 
auf, 

'S erstellen und verfolgen Ange-
bote, 

'S bearbeiten Aufträge, 
 S koordinieren Anfragen und 

Lieferungen. 

Aufgaben & Anforderungen 

Es gibt nicht wenige Menschen, 
die nur sehr ungern zum Hörer 
greifen. Wer aber Angst vorm Te-
lefonieren hat, ist in diesem Job 
falsch aufgehoben. Im Vertriebsin-
nendienst bist du für die Betreu-
ung der Bestandskunden und die 
Akquise von Neukunden zustän-
dig. Telefonieren unabdingbar! 

Darum solltest du Spaß an der Kom-
munikation haben, dich vernünftig 
ausdrücken können und gut orga-
nisiert sein. Und es gibt noch zwei 
wichtige Punkte, die künftige Ver-
triebsinnendienstmitarbeiter im 
Hinterkopf haben: Erstens solltest 
du mit Zurückweisungen umgehen 
können und dich zweitens in der je-
weiligen Branche sehr gut ausken-
nen. Wenn du dann noch souverän 
mit IT-Tools umgehst, könnte der 
Vertriebsinnendienst die richtige 
Laufbahn für dich sein. 

 4 Text: Sebastian Wolkim 

Foto: (c) Pekic - istock 
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