
 CloudLab  wurde  Dank  seiner  Mitarbeiter  zu  einem  weltweit  führenden  Unternehmen  für  innovative 
 browserbasierte  Mass  Customization  Technologien.  Wenn  du  Lust  hast,  uns  in  unserem  Headquarter  in 
 Dortmund oder unserer Niederlassung in Berlin tatkräftig zu unterstützen, wärst du vielleicht unser neuer 

 Sales Manager (m/w/d) 

 Das erwartet dich 

 ●  Verkauf:  Du  begleitest  Interessenten  für  unsere  Produkte  von  der  ersten  Kontaktaufnahme  an  bis 
 zum Vertragsabschluss. (Keine Kaltakquise). 

 ●  Beratung:  Du  berätst  die  Interessenten  bei  dem  richtigen  Einsatz  unserer  Produkte,  hilfst  ihnen 
 bei Fragestellungen zur Software und bietest ihnen individuelle Lösungsvorschläge. 

 ●  Präsentation:  Du  präsentierst  unsere  eCommerce-Softwarelösungen  und  unsere  ergänzenden 
 Softwaretools  in  Webdemos,  vor  Ort  beim  Kunden  und  auf  Messen/Events  (geringe 
 Reisebereitschaft erforderlich). 

 ●  Dokumentation  :  Du  dokumentierst  den  Verlauf  sowie  die  Kommunikation  mit  den  Interessenten 
 in unserem CRM-System. 

 Das bringst du mit 

 ●  eine Ausbildung oder ein Studium (technisch, kaufmännisch oder grafisch) 

 ●  Erfahrung im Vertrieb, idealerweise im eCommerce Bereich 

 ●  ein  ausgeprägtes  Verständnis  für  technische  Zusammenhänge  und  die  Fähigkeit,  sich  schnell  in 
 neue Software einzuarbeiten 

 ●  verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 ●  Humorvolle Persönlichkeit mit Spaß an der Arbeit im Team 

 Was wir dir bieten? 

 ●  Faire Vergütung – gute Arbeit wird auch gut bezahlt 

 ●  Betriebliche Altersvorsorge und einen ganzen Katalog voller Mitarbeiterrabatte 

 ●  Moderne Ausstattung über PC oder Laptop sowie Firmenhandy 

 ●  Unsere modernen Büros in Dortmund und Berlin liegen zentral und mit bester Verkehrsanbindung 

 ●  Getränke, Obst und Süßigkeiten und jeden Freitag ein Buffet um ins Wochenende zu starten 

 ●  Wir leben die Duz-Kultur und ein positives Miteinander ist uns wichtig 

 Das liest sich gut? 
 Dann  lass  von  dir  hören!  Melanie  freut  sich  auf  deine  Bewerbung  via  E-Mail  an  jobs@cloudlab.ag  .  Damit 
 wir  wissen,  wann  du  bei  uns  starten  kannst,  nenne  uns  doch  auch  deinen  frühestmöglichen 
 Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellungen. 

 Du hast noch Fragen? 

 Dann freut sich Melanie direkt unter +49 231 6000 1714 über deinen Anruf. 

mailto:jobs@cloudlab.ag

