
 Sales Manager B2B IoT (m/w/x) 

 Deine Mission: 

 Als Sales Manager behältst du bei uns die Verantwortung über den gesamten Sales Prozess: Von der Akquise eines 
 Kunden bis hin zur technischen Betreuung. Neben der Gewinnung und Bindung von Kunden, bist du auf Messen und 
 IoT-Konferenzen unterwegs und überzeugst durch dein sicheres Auftreten. Dabei helfen dir deine empathischen 
 intuitiven Art, deine feinen Antennen für Zwischenmenschliches und deine Sprachkenntnisse in Spanisch. Bei all deinen 
 Vorhaben kannst du jederzeit auf den vollen Support aus dem Team zählen. 

 Damit du so richtig durchstarten kannst: 

 ●  Erfahrung im B2B-Sales oder im Vertrieb in einem technischen Umfeld 
 ●  Abgeschlossenes Hochschulstudium, praktischerweise in den Bereichen BWL oder Informatik, ist von Vorteil 
 ●  Kommunikationsstärke, ein sicheres Auftreten und eine hohe Eigenmotivation 
 ●  Eine klare Kundenorientierung und die Bereitschaft, über den Tellerrand zu schauen 
 ●  Interesse an (neuen) Technologien und ein grundlegendes technisches Verständnis, mit dem du Kunden unsere 

 Lösungen näher bringen kannst 
 ●  Gute Kenntnisse in gängigen Office-Programmen 
 ●  Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 ●  Wohnort in Hamburg und Umgebung 
 ●  Pro-aktives und teamorientiertes Arbeiten ist für dich selbstverständlich 

 Das erwartet dich bei uns: 

 ●  Flexible Arbeitszeiten  - kein 9 bis 5, du bist für deine Zeiteinteilung verantwortlich! 
 ●  Möglichkeit zu  Home Office & Remote Work 
 ●  Aus- und Weiterbildungen  deiner Wahl, die dich & das Team weiterbringen 
 ●  5 Tage Sonderurlaub  für soziales Engagement 
 ●  Arbeiten auf Augenhöhe in einer  vertrauensvollen Unternehmenskultur 
 ●  Großartiges diverses Team  - und alle haben Bock und nutzen ihre Skills 

 Über uns: 

 Wir bieten dir die Möglichkeit, in einer der Zukunftsbranchen schlechthin durchzustarten. Mit unserer Lösung 
 ermöglichen wir eine professionelle und hochverfügbare Internetverbindung für unterschiedlichste IoT-Geräte – von der 
 smarten Waschmaschine bis zum vernetzten Auto. Seit unserer Gründung 2015 sind wir kontinuierlich auf gesundem 
 Wachstumskurs und überzeugen dabei Kunden wie SEAT Mo, Hewlett-Packard, DM Drogerie Markt, Horsch und MER. 

 Klingt nach einem Match? 

 Dann freut sich unsere Kollegin Jamie über deine Bewerbung mit Angabe 
 deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung. 
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