Technischer Vertrieb / Sales Manager (m/w)
Seven Bel macht Schall sichtbar
Seven Bel ist ein High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Linz/Oberösterreich. Unsere Sound-Scanner-Technologie
ermöglicht es erstmals, Messgeräte zur Visualisierung von Schall vielen Anwendern zugänglich zu machen.
Schallereignisse werden ähnlich wie bei einer Wärmebildkamera farblich auf einem Bild dargestellt und somit
sichtbar. Egal ob in der Produktentwicklung, bei Maschinen und Anlagen oder aber auch im Privatbereich –
störende Geräusche treten überall und tagtäglich auf. Sound Scanner unterstützen unsere Kunden, diese einfach
und schnell zu lokalisieren und technisch hochwertige Lösungen umzusetzen.
Ihre zukünftigen Aufgaben

•
•
•
•
•

Sie sind verantwortlich für die Gewinnung von Neukunden im DACH-Raum und tragen entscheidend zur
Steigerung der Verkaufszahlen und der Expansion des Unternehmens bei.
Gerne überzeugen Sie in Online- oder Vorort-Demonstrationen potentielle Kunden von unseren
akustischen Kameras.
Sie klären technische und kommerzielle Fragestellungen und betreuen eigenverantwortlich potentielle
Kunden von der Angebotslegung bis zum Vertragsabschluss.
Sie schrecken nicht vor der Direktansprache neuer Kunden oder Händler zurück.
Sie sind sich der Wichtigkeit eines gut geführten CRM-Systems (Hubspot) bewusst und pflegen dieses
dementsprechend.

Ihr Background

•
•
•
•

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung und nachweisbare Erfolge im Vertrieb von technisch
anspruchsvollen Produkten im Bereich Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik o.Ä.
Sie sind versiert in der Anwendung verschiedenster Verkaufstechniken und lieben den Umgang mit
Menschen.
Sie sind verhandlungs- und präsentationssicher in Deutsch und Englisch.
Eigenmotivation, Überzeugungskraft, Abschlussstärke und hohe Reisebereitschaft zeichnen Sie aus.

Was wir Ihnen bieten

•
•
•

Ein attraktives Gehalt ab € 42.000 Fixum mit der Bereitschaft zur deutlichen Überzahlung abhängig von
Qualifikation und Erfahrung; zusätzlich erfolgsabhängige Provisionen
Die Möglichkeit von Home-Office mit flexiblen Arbeitszeiten und viel Gestaltungsspielraum
Die Chance, den Erfolg in einem High-Tech-Unternehmen maßgeblich zu beeinflussen

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
Seven Bel GmbH
Industriezeile 35, 4020 Linz
Tel: 0664/3822458, Web: www.sevenbel.com
E-Mail: hireme@sevenbel.com

