
SkenData ist deutschlandweiter Marktführer in der automatisierten Berechnung des
Versicherungswertes von Gebäuden. Als mehrfach ausgezeichnetes InsurTech zählen wir
führende Versicherungsunternehmen, Plattformen und Versicherungspartner zu unseren
Kunden. Mit unseren innovativen Technologien beschleunigen wir die Risiko- und
Wertermittlung von Gebäuden. Mit Nachhaltigkeit und Energieeffizienz erweitern wir
gerade unser Portfolio und unseren Kundenkreis.

Wir sind auf Wachstumskurs und suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als:

Vertriebs- & Datenschutz-Manager (Backoffice, m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit

Du bist ein echter Teamplayer (m/w/d), der gerne zuverlässig unterstützt, um gemeinsam
die angestrebten Ziele zu erreichen? Mit deinem Engagement, deiner Eigeninitiative und
Motivation gibst du unserem Team die notwendige Rückendeckung für das Tagesgeschä�?
Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung oder Studium oder einfach über das
nötige Talent? Dann zeig uns jetzt deine Stärken und melde dich gleich!

ZEIG’, WAS IN DIR STECKT

Deine Arbeit ist anspruchsvoll, vielseitig und abwechslungsreich – Langeweile kommt bei
uns nicht auf.

Sales Backoffice

● Du unterstützt den Vertrieb im operativen Tagesgeschä�, in der Kommunikation,
Terminplanung und bei Projekten.

● Du unterstützt im Angebotsprozess von der Angebotserstellung bis zum
Vertragsabschluss.

● Du hast einen Blick auf alle Vertriebsprojekte und -termine.

● Du bereitest Präsentationen und Unterlagen in deutscher und englischer Sprache
vor.

● Deine Dienstleistungsmentalität zeichnet dich aus und du bist sicher im Kontakt
mit Kunden aus dem In- und Ausland, ob am Telefon oder per E-Mail.



Datenschutz

● Zuallererst: Du hast noch keine Erfahrungen im Bereich Datenschutz, interessiert
dich aber für das Thema? Keine Sorge – Unser externer Datenschutzbeau�ragter
steht dir in allen Datenschutzbelangen unterstützend zur Seite. Mit einer internen
Weiterbildung kannst du dir zusätzlich notwendiges Know-how aneignen.

● Du unterstützt unseren betrieblichen Datenschutzbeau�ragten und verantwortest
die Kommunikation rund um das Thema Datenschutz mit unseren Kunden und
Partnern.

● Die Erarbeitung sowie die Aktualisierung von Richtlinien und Prozessen in den
Bereichen Datenschutz und Datensicherheit zählen zu deinem Aufgabenbereich.

● Du übernimmst die Planung von Datenschutzschulungen für das Team und stellst
die interne Umsetzung datenschutzrelevanter Regelungen und Vorschri�en sicher.

● Du unterstützt bei der Organisation, Durchführung sowie der Vor- und Nach-
bereitung von externen Datenschutz-Audits und Pentests.

DARUM PASST DU ZU UNS

● Wir lieben es digital. Darum sind wir nicht nur ein papierloses Büro, sondern setzen
in allen Unternehmensbereichen auf digitale Tools. Du bist offen für neue
Werkzeuge? Letʼs go!

● Deine Aufgaben meisterst du sowohl im Team als auch selbstständig effizient und
sorgfältig.

● Youʼre speaking English as well? Verhandlungssicheres Englisch in Wort & Schri� is
a big plus.

● Wir sind mehr als “nur” ein Arbeitgeber – Empathie für unsere SkenData Familie
und die vielen großartigen Geschä�spartner im In- und Ausland zeichnen dich aus.

● Du hast bereits Aufgaben im Vertriebs-Back Office übernommen? Perfekt.
Zusätzliche Erfahrungen im Projekt-Management, der Organisation von
Veranstaltungen oder Routine in der Arbeit mit Kunden runden dein Profil ab.



DAS BIETEN WIR DIR

Wir bieten dir einen unvergleichlichen Team-Spirit, viele Freiheiten und Benefits (mehr
erfährst du unter www.skendata.de/jobs) sowie Spaß bei der Arbeit. Kurze Wege gibt es
nicht nur zu unserem Büro direkt am Wasser, sondern vor allem in der Kommunikation
und Entscheidungsfindung.

Anspruchsvolle Aufgaben brauchen Flexibilität – Die Option zum Mobile Work ermöglicht
es dir, auch außerhalb des Büros produktiv zu sein.

Wir leben und lieben die DU-Mentalität und Diversity – Wir sind ein außergewöhnliches
Team, in dem Jede:r großgeschrieben wird. Wir sind: neugierig, innovativ, wertschätzend,
digital, kreativ, großzügig und familiär.

Egal ob promoviert, Quereinsteiger oder Studienabbrecher – für uns zählen dein Talent
und Engagement, nicht dein Notendurchschnitt. Überzeuge uns und melde dich kurz per
E-Mail über bewerbung@skendata.de und lass uns wissen, was dir wichtig ist und wie wir
dich erreichen können.

http://www.skendata.de/jobs
mailto:bewerbung@skendata.de

