
Ihre Aufgaben
■ Sie akquirieren aktiv Neukunden ‒ telefonisch, auf Messen, via Videokonferenzen und bei Bedarf beim

Interessenten vor Ort.
■ Sie vereinbaren deutschlandweit Termine und präsentieren unsere Softwareprodukte.
■ Sie pflegen den Kontakt zu den Interessenten und verfolgen Angebote bis zum Abschluss nach.

Ihr Profil
■ Sie sind kontaktfreudig, gehen aktiv auf Ihre Ansprechpartner zu und verfügen über ein freundliches, kompetentes

und sicheres Auftreten.
■ Zur Akquisition von Neukunden greifen Sie gerne zum Telefon oder recherchieren Ansprechpartner und Adressen.
■ Sie präsentieren gerne und begeistern Ihre Zuhörer unter geschicktem Einsatz verschiedener medialer

Möglichkeiten.
■ Sie sind sprachgewandt und in der Lage, komplexe Sachverhalte klar und verständlich zu formulieren.
■ Sie sind bereit, sich in ein neues Themenfeld einzuarbeiten und sich später zu spezialisieren.
■ Sie haben Erfahrung im B2B-Vertrieb und/oder in der Telefonakquise, idealerweise im Vertrieb von

beratungsintensiven Softwareprodukten.
■ Kenntnisse auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit, Verwaltung, Dokumentation oder Dienstplanung sind von Vorteil,

aber nicht zwingend erforderlich.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen Team mit 
flexiblen Arbeitsbedingungen und einem ausgezeichneten Betriebsklima. Sie erhalten eine leistungsorientierte Vergütung 
sowie attraktive Möglichkeiten einer betrieblichen Altersvorsorge.

Nähere Informationen zu uns und unseren Leistungen finden Sie unter: https://www.develop-group.de/karriere

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung.

Unsere Hinweise zum Bewerberdatenschutz finden Sie unter: https://www.develop-group.de/datenschutz-bewerber
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Die Besten wollen zu uns ...
... und wir wollen die Besten: professionell, qualitätsorientiert, kreativ. Wir sind erfolgreich, weil wir engagierter, 
motivierter und zuverlässiger arbeiten.

Seit mehr als 40 Jahren ist die develop group mit derzeit ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Anbieter von 
Branchensoftware etabliert. Mit mehr als 50.000 Anwendern im deutschsprachigen Raum zählen wir zu den führenden 
Anbietern von Software für Soziale Einrichtungen.

Für den Standort Erlangen-Tennelohe suchen wir zum frühestmöglichen Eintritt einen erfahrenen

Vertriebsmitarbeiter 
SENSO® (m/w/d)
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