SALES STARTER (M/W/D)
Düsseldorf, Deutschland | Festanstellung | Direkteinstieg | Vollzeit
Wir suchen unternehmerisch denkende Persönlichkeiten, die Teil eines solchen Teams sein wollen.
Als Sales Starter (m/w/d) kannst du die Zukunft von Prowareness mitgestalten. Gleichzeitig bieten wir dir die Gelegenheit dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Mit Hauptsitz in den Niederlanden sind wir bei Prowareness mit über 450 Mitarbeitern seit über 15
Jahren führender Anbieter von Agile Coaching & Consulting, agilen Unternehmenstransformationen und agiler Softwareentwicklung.
Das Wir-Gefühl steht bei uns im Fokus. Wir gewinnen und verlieren als Team. Wir arbeiten und feiern zusammen. Streiten und vertragen uns gemeinsam. Arbeiten selbstständig, unterstützen uns
gegenseitig und haben immer ein offenes Ohr für unsere Teammitglieder. Der Wissensaustausch
und deine persönliche Weiterentwicklung sind für uns mindestens so wichtig, wie eine offene Unternehmenskultur. Dabei kennen wir keine Grenzen!
Deine Aufgaben
• Selbständiger und eigenverantwortlicher Aufbau deines Kundenstammes. Angefangen beim Re•
•
•
•
•

search potenzieller Kunden bis zum Verkauf unserer agilen Dienstleistungen
Aufbau und Vertiefung von Kundenbeziehungen
Identifizierung von Kundenanforderungen und deren Umsetzungsmöglichkeiten
Angebotserstellung
Repräsentation von Prowareness auf unseren Veranstaltungen
Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung

Das bringst du mit
• Vertrieb ist deine Leidenschaft und du hast idealerweise erste Vertriebserfahrung gesammelt
• Du zeichnest dich durch deine Kontaktfreudigkeit und Networking Fähigkeiten aus
• Du organisierst dich selbst, hast Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und den Willen deinen Erfolg

proaktiv zu gestalten
• Du hast fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Deine Positive Energie und Verrücktheit bereichern unsere Unternehmenskultur
• Du hast Freude daran fachlich und persönlich zu wachsen

Das bieten wir
• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Attraktive Vergütung mit erfolgsbezogenem Gehaltsanteil
• Starke und dynamische Unternehmenskultur in einem agilen
•
•
•
•

Arbeitsumfeld
Konstruktives Feedback zur effektiven persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
Großer Verantwortungsbereich mit viel Freiraum bei der eigenen Arbeitsgestaltung
Unbegrenzte Urlaubstage
Viele Goodies, wie frisches Obst und Müsli, einzigartige Events, kleine Überraschungen und Aufmerksamkeiten…

Klingt das gut? Bewirb dich jetzt! Oder schau einfach mal bei uns im Medienhafen vorbei. Andrej
und Sebastian freuen sich auf dich! Tel.: +49 (211) 24 792 993 Mail: hr@prowareness.de
Prowareness GmbH Zollhof 11-15 / Kaistraße 7 40221 Düsseldorf

