Wir wachsen mit unseren Aufgaben und suchen Sie!

Mitarbeiter
Vertrieb & Accountmanagement
(w, m, d)*
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir einen Mitarbeiter im Vertrieb & Accountmanagement
(m/w/d)* am Standort Chemnitz.

Ihre Aufgaben
▪

▪

▪

Sie verstehen die Herausforderungen unserer
Kunden und beraten diese hinsichtlich
möglicher Lösungsszenarien
Sie betreuen unsere Kunden entlang des
Vertriebsprozesses - angefangen vom
Erstkontakt bis hin zur Erneuerung der
Partnerschaft
Sie tragen Wünsche unserer Kunden weiter
in das Entwicklungsteam und helfen unsere
Produkte und Services kontinuierlich zu
verbessern

▪

▪

▪

▪

Gemeinsam mit Ihren KollegInnen aus dem
Vertriebsteam entwickeln Sie neue Ideen,
wie man an unsere Kunden herantreten
könnte
Sie haben einen Überblick darüber, welche
Wettbewerber im Markt aktiv sind und ziehen
die richtigen Schlüsse
Präsentation des Unternehmens bei
Kundenbesuchen, Veranstaltungen und
Messeauftritten
Mitwirkung an internen
Veränderungsprozessen, Ideen einbringen

Ihr Profil
▪

▪

▪

Sie verfügen über eine abgeschlossene
technisch orientierte Ausbildung oder ein
abgeschlossenes Studium im
technisch/wirtschaftlichen Bereich
Sie haben Interesse an neuen Technologien
und eine Affinität zu digitalen Diensten sowie
Digitalisierung
Kommunikation, Serviceorientierung und eine
empathische Art gehören zu Ihren Stärken

▪
▪
▪
▪
▪

Erfahrung im Vertriebsbereich ist von Vorteil
Reisebereitschaft
Verantwortung zu übernehmen bereitet
Ihnen Freude
sehr gute Kenntnisse in der deutschen
Sprache, gute Englischkenntnisse
Teamarbeit macht Ihnen Spaß und Sie sind
offen, ein neuer Teil des digitronic Teams zu
werden

Wir bieten Ihnen
▪
▪
▪

Strukturierte Heranführung an Ihre Aufgaben
und die Produkte des Unternehmens
ein anspruchsvolles Aufgabengebiet in dem
Sie Verantwortung übernehmen können
eine offene Unternehmenskultur in der Ihre
Ideen gefragt sind

▪
▪
▪

Perspektiven zur persönlichen
Weiterentwicklung und Qualifizierung
flexible Arbeitszeiten und ein freundliches
kollegiales Umfeld
physiotherapeutische Gesundheitsprävention

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (mit
Angabe des Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittstermins). Bitte senden Sie Ihre Unterlagen
vorzugsweise per E-Mail an: ge@digitronic.net. Die Stelle ist unbefristet.
* Die Ausschreibung richtet sich generell an weibliche, männliche und geschlechtsneutrale Bewerber. Der Einfachheit
halber wird nur die maskuline Form benutzt
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