Wir suchen verstärkung für unser Team:

Vertriebstalent SaaS / CAD / CAM / PDM

in Vollzeit (m/w/d)

Unsere Mission
Wir begleiten unsere Kunden aus den Bereichen Maschinenbau, Konstruktion und Fertigung bei der digitalen Transformation und suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt motivierte Vertriebstalente, die den Spirit in sich tragen, aktiv diese
Transformation mit unseren Kunden zu gestalten.
Du gehörst vielleicht auch eher zu den Leuten, die Software lieber nutzen, als sie zu besitzen? Begriffe wie “SaaS”, “Subscription” und “Cloud” sind für dich Schlagworte, bei denen dein Vertriebsherz anfängt zu pochen? Du verstehst dich als innovativer Lösungsanbieter und nicht nur „Kistenschieber“ - dann sollten wir uns kennenlernen.
Du beherrschst die eingängigen Vertriebstools, hast vielleicht bereits erste “Salesforce” Erfahrungen und auch das Thema
“Social Selling” ist für Dich nichts Neues? Perfekt!

Was wir von dir erwarten:
Du unterbreitest unseren Bestandskunden Angebote zur Verlängerung Ihrer bestehenden Software, zu Trainings sowie
den zahlreichen Dienstleistungsbereichen unserer Gruppe
Du unterstützt dein Team aus Innendienst, Consulting und Anwendungsbetreuung
Du arbeitest strukturiert und ergebnisorientiert, bist im Unternehmen gut vernetzt und weißt in den entscheidenden
Momenten, die richtigen Leute mit ins Boot zu holen
Du konntest bereits erste Erfahrungen im B2B Vertrieb sammeln, optimaler Weise im Bereich SaaS oder Software
allgemein
Die Leidenschaft zum Vertrieb spürt man bei dir, wenn du den Raum betrittst, du überzeugst durch deine
aufgeschlossene Art auch den kritischen Entscheidungsträger
Dein sehr gutes Kommunikationsvermögen in der deutschen Sprache lassen dich in den Kunden
hineinversetzen
Das Arbeiten mit internationalen Kollegen, Projektpartnern und Kunden ist für dich eher ein PRO als ein CONTRA
Du hast Lust, eigene Ideen in die Weiterentwicklung unserer Marke NTI Deutschland einzubringen

Auf das kannst du bei uns zählen:
Flache Hierarchien und vielseitige Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein tolles Team, was dich bei deiner Einarbeitung zu 100%
unterstützt

Regelmäßige Firmenausflüge, Teilnahme an
internationalen Messen
Arbeiten für einen branchenführenden
Softwarehersteller
Spaß kommt bei uns nie zu kurz

Doch wer sind wir? Die CADsys GmbH betreut Kunden aus der Bau- und Fertigungsindustrie rund um Hard- und Softwarelösungen für die Projektplanung und Produktentwicklung. Als Teil der NTI Gruppe gehören wir mit über 600 Mitarbeitenden zum größten Autodesk Partner Europas. Unsere Stärke ist es, den Kunden bei den Innovationsprozessen
professionell zu begleiten und durch angepasste Schulungen zu unterstützen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugnissen über unser Bewerberportal auf bewerbung.cadsys.de oder per E-Mail an bewerbung@cadsys.de

