GESUCHT:
JUNIOR SALES MANAGER D-A-CH (M/W)
Der frühe Vogel... fängt bei Testbirds an!
Testbirds ist seit 2011 Vorreiter im crowd- und cloudbasierten Testing für Apps und Webanwendungen. Für
dieses spannende und dynamische Umfeld mit Start-up Flair suchen wir ab sofort Dich! Werde Teil unseres
Teams mit mittlerweile 65 Mitarbeitern sowie weltweit 150.000 registrierten Testern und schreibe mit uns
gemeinsam weiter an der Erfolgsgeschichte von Testbirds!

Dein Profil

Deine Aufgaben
•

•

•
•

•

Während Deiner ersten Monate erhältst Du ein
intensives Training und individuelles Coaching
um gründlich in unsere Vertriebsprozesse und
Services eingearbeitet zu werden
Als erster Ansprechpartner übernimmst Du
gerne die Akquise neuer Kunden und erweiterst
somit selbstständig Deinen eigenen
Kundenstamm
Du begeisterst potentielle und bestehende
Kunden persönlich vor Ort, am Telefon und auf
nationalen und internationalen Messen
Deine Kunden haben eine vertrauensvolle
Beziehung zu Dir – Du analysierst ihre
Bedürfnisse, gehst darauf ein und betreust
gemeinsam mit unseren Projektmanagern die
anstehenden Projekte
Erfahrene Sales-Birds unterstützen Dich dabei,
unsere hohe Kundenzufriedenheit beizubehalten

•
•
•
•
•
•

Dein Studium oder Deine Berufsausbildung hast
du bereits erfolgreich abgeschlossen
Durch erste Erfahrung im Vertrieb, idealerweise
von IT-Dienstleistungen, konntest du deine
Leidenschaft für den Verkauf entdecken
Du bist kontaktfreudig und verfügst über ein
sicheres, sympathisches Auftreten
Deine guten kommunikativen Fähigkeiten und
Dein hohes Maß an Überzeugungskraft und
Verhandlungsgeschick setzt Du gekonnt ein
Neue Themen werden von dir schnell erlernt und
Probleme gehst du selbständig und
lösungsorientiert an
Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem
Niveau und sehr gut Englisch

Bonuspunkte gibt es für:

•

Deine Affinität für mobile Websites, Apps und
Software Testing

Das bieten wir
•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Herzen von München nahe der Theresienwiese

•

Flache Hierarchien: Du verantwortest komplexe und spannende Aufgaben und setzt dabei
eigene Ideen um

•

Entwicklungschancen durch vielfältige interne und externe Trainingsmöglichkeiten

•

Eine offene Kultur, ein unkompliziertes Miteinander und Freude am gemeinsamen Erfolg

•

Ein motivierendes Arbeitsklima mit vielen Teamevents, Kicker-Turnieren, regelmäßigem
gemeinsamen Frühstück und einer Kaffee-Flatrate

Konnten wir Dich überzeugen unser neuer Bird zu werden?
Dann bewerbe Dich jetzt über unser Bewerbungsformular mit Deinem Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen. Bitte gib auch Deine Gehaltsvorstellungen und Deinen frühesten Eintrittstermin an.
Deine Ansprechpartnerin ist Sophia (jobs@testbirds.de).

