27.2.2019

Final - Ausschreibung Sales 2019 - Google Docs

Sales Manager bei blink.it (m/w/d)
Wir sind blink.it und haben uns zur Aufgabe gemacht, die Welt
der Trainings und Schulungen mit unserer Software nachhaltig zu verändern.
Ab sofort suchen wir einen Sales Manager (m/w/d) in Vollzeit. Unsere Kunden sind Trainer, Coaches und
Personaler. Wenn du leidenschaftlicher Verkäufer bist und Spaß daran hast neue Kunden zu akquirieren, dann
bist du bei uns genau richtig!

Was sind deine Aufgaben?
●
●
●
●

Durch die Telefonakquise (kalt) baust du einen neuen Kundenstamm auf und erweiterst diesen stetig.
Du identiﬁzierst neue Ansprech- und Kooperationspartner und überzeugst diese von blink.it.
Auf Messen repräsentierst du blink.it, berätst Interessenten und pﬂegst den Kontakt zu Bestandskunden.
In geführten Online Demos zeigst du potentiellen Kunden die Vorzüge unserer Software.

Was erwarten wir von dir?
●
●
●
●
●

Du brennst für den Verkauf und hast Spaß daran Kunden von unserem Produkt zu begeistern.
Du konntest schon erste Erfahrung in der Telefonakquise sammeln und hast Lust auf die telefonische
Beratung von Kunden.
Mit viel Verhandlungsgeschick und Empathie meisterst du alle Kundengespräche ohne Probleme.
Du denkst zielorientiert und hinterfragst / optimierst daher immer wieder deine Verkaufsstrategie.
Mit einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft arbeitest du stets selbstständig und ergebnisorientiert.

Und das kannst du von uns erwarten!
●
●
●
●
●

Wir bieten dir starke Produkte und tolle Kunden.
Eine spannende Position mit hoher Selbstständigkeit und Verantwortung.
Eine Leistungsorientierte Entlohnung mit variablem Anteil.
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
Ein starkes Team: Wir unterstützen die Entwicklung deiner Fähigkeiten und bieten dir starke
Sparringspartner.

Wir suchen einen Menschen, der mit seinem Charakter und seiner Motivation zu uns passt. Wenn du viel
Begeisterung mitbringst und Lust hast, an neuen Herausforderungen zu wachsen, bist du bei uns genau richtig.
Unterstütze uns bei unserem Ziel, die Zukunft des digitalen Lernens auf das nächste Level zu heben!

Wo?
In unserem Büro direkt am Darmstädter Hauptbahnhof – nur 20 Minuten mit der Bahn von Frankfurt entfernt.

Interessiert?
Bewirb dich jetzt und schick uns deine Bewerbung an: roxanne@blink.it

Roxanne Plutniok
Recruiting
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