
 
 
Enyway ist ein junges und schnell wachsendes Internet-Unternehmen. Unser Team teilt 
eine gemeinsame Herausforderung: Wir lieben es Dinge einfach zu machen. Energiewende 
zum Beispiel – ganz einfach durch Stromversorgung direkt von Mensch zu Mensch. Wir 
wollen Menschen die Marktmacht geben und machen dafür aus dem anonymen 
Strommarkt einen Marktplatz, auf dem Menschen miteinander ins Geschäft kommen.  
 

Vertriebskoordinator (w/m) 

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen fachlichen Lead für den Aufbau unseres 
Vertriebsteams mit Leidenschaft für die Kundenbegeisterung und -gewinnung. Unsere 
Kunden sind Privat- und kleine Gewerbekunden. Du bist erfahren im Vertriebsaufbau, 
bringst eine klare hands-on Mentalität mit und suchst die nächste Herausforderung? Dann 
haben wir genau das Richtige für dich: 
 
Deine Mission 
Egal, in welcher Rolle du bei uns arbeitest: dein Fokus ist der Kunde. 

• Vertriebsmaßnahmen testen und anhand von validiertem Kundenfeedback 
kontinuierlich verbessern  

• Vertriebsstrategien und -konzepte entwickeln und implementieren 
• Vertriebscontrolling aufsetzen und erfolgsorientiert lenken 
• Vertriebsmaßnahmen planen und umsetzen  
• Identifikation und Akquise von Kooperationspartnern 
• Steuerung und Incentivierung von externen Dienstleistern 
• Das Vertriebsteam fachlich befähigen, weiterentwickeln und nach Bedarf ausbauen 
• Enge Zusammenarbeit mit den Produktteams um Kundenanforderungen 

umzusetzen 
• Reporting an relevante Stakeholder im Unternehmen 

 
Dein Profil 
Die Fähigkeit quer zu denken, Spaß an Teamarbeit und Pioniergeist sind ein guter Anfang. 

• Relevante Erfahrungen im Telefonmarketing (Inbound, Outbound) 
• Relevante Erfahrungen im Aufbau B2C-Direktvertrieb (Promotion, D2D) 
• Detailkenntnisse über erfolgsorientiertes Vertriebscontrolling 
• Erfahrungen in der fachlichen Personalentwicklung 
• Kooperativer und integrativer Arbeitsstil 
• Hohe soziale Kompetenz und Freude am Arbeiten in einem agilen Umfeld 

 
Das darfst du erwarten 
Bei uns gilt das gleiche wie auf unserem Marktplatz: Menschen treffen hier miteinander 
die Entscheidung. Bei uns hast du 100% Verantwortung für das, was du tust und darfst mit 
Herausforderungen wachsen. Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice, 
Sabbatical, frisches Obst und mehr ist für uns selbstverständlich.  
Bei uns findest du Gestaltungsspielraum, anspruchsvolle Flexibilität und hohe Dynamik. 
 
Du hast Lust darauf mit uns die Energiewelt von morgen zu gestalten?! Dann schicke uns 
deine Bewerbung (Motivationsschreiben und CV inkl. Gehaltsvorstellung, Startdatum) an  
jobs-800@enyway.rexx-recruitment.com . Wir freuen uns auf dich! 
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