Apple
Business Expert
Jobübersicht
Im Apple Store informierst du Geschäftsleute und Unternehmer, wie sie Apple Lösungen
erfolgreich in ihre Arbeitsabläufe integrieren können. Als Business Expert hilfst du ihnen,
Apple Produkte genauer kennenzulernen und ihre vielfältigen Möglichkeiten zu entdecken. Du
bist Teil eines Teams, das sich leidenschaftlich dafür einsetzt, Businesskunden auf Erfolgskurs zu
bringen. Es bereitet dir große Freude, jedem Kunden leistungsstarke, innovative Lösungen
anzubieten. Denn dich begeistern unsere Lösungen und du weißt genau, was Unternehmen
brauchen.
Schlüsselqualifikationen
•
•
•

Wissen und Verstehen, wie Unternehmen moderne Technologien nutzen und was Apple
Lösungen ihnen bieten können.
Souveränes Interagieren mit Kunden und Positionieren von Business-Lösungen per Telefon.
Fähigkeit zur Durchführung von Briefings, Workshops und Events im Apple Store, um
Geschäftskunden inspirierende Erfahrungen zu ermöglichen.

Beschreibung
Als Business Expert stellst du unseren Kunden Lösungen, Technologien und Services von Apple vor.
Im Verkauf triﬀst du neue und aktuelle Businesskunden und lernst ihre Wünsche und Bedürfnisse
kennen. Du knüpfst neue Kontakte und baust Beziehungen auf – am Telefon oder bei Workshops
und Events im Apple Store. Bei Briefings erkennst du die Bedürfnisse der Kunden und arbeitest mit
dem Business Team zusammen, um passende Angebote vorzubereiten und zu präsentieren. Bei
komplexeren Anforderungen erarbeitest du gemeinsam mit dem gesamten Business Team die
perfekte Lösung. Und nicht zuletzt informierst du Kunden über die gesamte Palette der Optionen
im Bereich Sales Support und bietest diese an. Indem du Kunden dazu anregst, über die
Möglichkeiten von Apple Technologien in ihren Unternehmen nachzudenken, trägst du nicht nur
zum Erfolg von Apple, sondern auch zum Erfolg unserer Kunden bei.
Zusätzliche Voraussetzungen
•
•
•
•
•

Du hast Verkaufserfahrung im Geschäftskundenbereich.
Du stellst gerne telefonisch Kontakt zu potenziellen Kunden her.
Du zeichnest dich durch ausgeprägte Sozial- und Präsentationskompetenzen sowie
erstklassige Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift aus.
Am Standort kommunizierst du fließend in der dortigen Landessprache.
Flexible Arbeitszeiten stellen kein Problem für dich dar. Deine Arbeitsstunden sind vom
jeweiligen Unternehmensbedarf abhängig.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewerbe dich unter https://jobs.apple.com/de/
search?job=DEUBS#&openJobId=DEUBS

