Neukunden Vertrieb m/w/d
Jobbasics
•

•

•
•
•

•

Sie gewinnen leicht Kunden für Ihre Projekte
und Ideen und sind im besten Fall schon
erfahren und im Vertrieb unterwegs.
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung
oder ein entsprechendes Studium und
übersetzen deshalb Controlling mit steuern/
lenken.
Sie sind selbstbewusst und sicher auch im
Umgang mit GeschäftsführerInnen und CEOs.
Sie fahren zu einem Präsentationstermin auch
gern mal in die weitere D-A-CH Region.
Sie lieben es im Team zu arbeiten.
Im besten Fall sind Sie gut vernetzt. Wenn nicht,
unterstützen wir Sie dabei.

Jobtasks
Ihre Aufgaben bei macs sind abwechslungsreich, weil
Sie mit vielen Menschen in Verbindung stehen.
•

•

•

Sie kontaktieren zukünftige macs Kunden aktiv
per Telefon und vereinbaren Präsentationstermine, um macs branchenübergreifend in den
Unternehmen vorzustellen.
Sie pflegen Ihre Leads selbstständig und führen Ihre
Kontakte mit Verhandlungsgeschick zum
Auftrag.
Sie bereiten die macs Präsentationstermine vor und
unterstützen die Vertriebskollegen bei den
Produktpräsentationen online oder vor Ort

Benefits
•
•
•
•
•

Sie bekommen eine Vollzeitstelle in einem Eigentümer geführten Unternehmen, dass seit mehr als 20
Jahren erfolgreich am Markt platziert ist.
Sie arbeiten in einem boomenden Wachstumsmarkt, der in diesen besonderen Zeiten ständig an
Bedeutung gewinnt.
Sie haben die Chance, Ihre Fähigkeiten und Ihr Gespür einzusetzen und macs auf dem Weg vom Hidden
Champion zum Global Player zu unterstützen.
Vor Ihnen liegen mehr als 80.000 mittelständische Unternehmen, die alle zu Ihren Kunden gehören können.
Da fehlt etwas für Sie? Dann senden Sie am besten eine Mail an uns und wir beantworten Ihre Fragen.

Ihr Kontakt bei macs
Michael Joos
karriere@macscontrolling.com
macs Software GmbH
Stadtweg 36
78658 Zimmern
0741 942288-0
www.macscontrolling.com

macsimize your future
macs entwickelt und vertreibt Software Lösungen zur ganzheitlichen Unternehmenssteuerung, zur Entscheidungsunterstützung und
Wirtschaftlichkeitskontrolle in Deutschland, den USA und Südafrika. Weltweit arbeiten mehr als 8.000 User in über 250 Unternehmen mit macs
Controlling Software. Info auf www.macscontrolling.com

