
  

  
  

Renewable   Energy   meets   Big   Data!   
  

WinJi   AG   ist   ein   junges,   aufstrebendes   Unternehmen,   welches   in   einzigartiger   Weise   erfahrene   Profis   in   den   
Bereichen   erneuerbare   Energien,   Datenanalytik   und   Prognosemodelle   kombiniert.   Zielstrebig   und   topmotiviert   
verfolgen   wir   unsere   globale   Vision,   erneuerbare   Energien   planbar   und   berechenbar   zu   machen.   
Mit   unserer   technologie-unabhängigen   Plattform-Lösung   für   Solar-   und   Windanlagen   steigern   wir   die   Rendite   
erneuerbarer   Energien   durch   intelligente   Optimierung   der   Produktion   und   Integration   in   die   Handelsmärkte.   Dabei   
schaffen   wir   unabhängige   Transparenz   für   Investoren,   Betreiber   und   Versorger.   

  
Wir   suchen   per   sofort   oder   nach   Vereinbarung   eine*n:   

  

Lead   Generation   Specialist   40-80%     

Ihre   Hauptaufgaben   beinhalten:   

● Geschäftstermine   für   unser   Verkaufsteam   vereinbaren   
● Detaillierte   Suche   nach   Firmenprofilen   und   Kontakten   (CRM-Datenbank,   Webseiten,   Social   Networks   

(Linkedin)   etc.)   
● Ausgehende   Anrufe   an   potentielle   Kunden   als   vertrauenswürdigen   und   kompetenten   Ansprechpartner    

Ihr   Profil:   

● Studierende   oder   abgeschlossene   Ausbildung   im   Bereich   Marketing/Kommunikation/Social   
Media/Wirtschaft   

● Beste   Kommunikationsfähigkeiten,   um   die   Bedürfnisse   der   Kunden   zu   verstehen     
● Instinkt,   um   Verkaufschancen   effektiv   zu   nutzen   
● Freude   am   Wettbewerb,   der   Kaltakquise   und   dem   Einbringen   von   neuen   Marketingtools   
● Stilsichere   Deutsch,   Englisch   und   mindestens   eine   zusätzliche   Sprache   
● Schnelle   Auffassungsgabe   und   ausgeprägte   Dienstleistungsmentalität   
● Zuverlässige,   systematische   und   selbständige   Arbeitsweise   

 
Es   erwartet   Sie   eine   vielseitige   Aufgabe   in   einem   zukunftsorientierten   und   innovativen   Unternehmen,   in   dem   Sie   die   
einmalige   Gelegenheit   haben,   in   einem   internationalen   Umfeld   den   Aufbau   der   Firma   mitzuprägen.   Diese   
Herausforderungen   meistern   wir   mit   einem   engagierten   und   kompetenten   Team.    Diese   Stelle   bietet   viel   
Flexibilität,   nutzen   Sie   diese   um   Champion   im   Verkauf   zu   werden!   

  

Wir   freuen   uns,   Sie   persönlich   kennen   zu   lernen.   

  

Roman   Gysel   
+41   79   227   35   94,    roman.gysel@win-ji.com     

 
WinJi   AG Am   Wasser   55,   CH-8049   Zürich www.win-ji.com     
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