INSIDE SALES
Dresden

Wir suchen ab sofort einen Inside Sales Mitarbeiter (w/m/d) zur unbefristeten Festanstellung in
unserer Niederlassung in Dresden.
Du möchtest daran teilhaben, das nächste große Ding mitzugestalten und Verantwortung übernehmen? Du zauberst
Kunden ein Lächeln ins Gesicht und begeisterst sie mit deiner Art? Du magst keine Konzernstrukturen? Dann bist du bei
uns genau richtig!

Was solltest du mitbringen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertriebsorientierte/ werbefachliche Berufsausbildung oder abgeschlossenes Studium oder Erfahrung im Vertrieb
Du weißt, wie toll sich ein Abschluss (=die Unterschrift des Kunden) anfühlt
Gewinnende, selbstbewusste und überzeugende Persönlichkeit mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit
Gewandter und souveräner Umgang mit Sprache zur Unterstützung deines Chefs – er ist Schwabe
Zielstrebigkeit und Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Aufgaben
Motivierter und zuverlässiger Teamplayer
Interesse an neuen Dingen wie Apps und Digitalisierung
Spaß daran, neue Dinge zu probieren und Kunden zuzuhören und zu begeistern

Das sind deine spannenden Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Erste wichtige Anlaufstelle für Interessenten
Vorstellung des Unternehmens sowie Präsentation der Produkt- bzw. Lösungspalette
Durchführung von Online-Webdemos
Eigenverantwortlicher & professioneller Vertrieb unseres innovativen „App-Baukastens“ im Business-Bereich
Neukunden begeistern durch eine nutzenorientierte Direktansprache
Beratung und Begleitung des Kunden bis zur Kaufentscheidung sowie Ausbau und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
Pflege und Optimierung der Vertriebs- und Kundendatenbank

Über smapOne
Die smapOne AG ist ein 2014 gegründetes Unternehmen mit Niederlassungen in Hannover und Dresden. Mit uns kann
jeder Mitarbeiter seinen Papierkrieg im Unternehmen besiegen und Unternehmensabläufe mit eigenen Apps in unter 30
Minuten digitalisieren. Willst du anderen beim Besiegen des Papierkriegs behilflich sein? Dann lass uns gemeinsam gewinnen und bewirb dich jetzt.

Was bieten wir?
•
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit, Teil einer großen Erfolgsgeschichte zu werden
Die Mitarbeit in einem agil entwickelnden festen Produktentwicklungsteam
Die Arbeit mit neuesten Tools und Methoden in einem spannenden Aufgabenfeld
Eine Firmenkultur in der jeder gefördert und gefordert wird
Ein tolles Arbeitsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen mit Tischkicker
Regelmäßige Teamabende und viel Spaß

Interessiert? Dann versteck dich nicht, zeig was du kannst und sende deine Bewerbung an Sven Zuschlag –
bewerbung@smapone.com
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