SIE ÜBERLEGEN WAS NEUES ZU MACHEN, MAL ETWAS ANDERES?
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Kundenkontakt auf telefonischer und persönlicher Ebene ist Ihnen wichtig?
Teamwork kennen Sie nicht nur – sondern leben es Tag für Tag?
Einmal erfasste Ziele geben Sie nur sehr ungerne wieder auf?
Ihre Eigeninitiative wartet nur darauf losgelassen zu werden?
Sie befürchten Aufgaben, die zu lange liegen, werden schlecht?

Dann stellt sich die Frage, warum Sie noch nicht hier sind! Werden Sie Teil eines Expertenteams aus offenen, ehrlichen und
kommunikativen Menschen.
Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von Netzwerksicherheitssoftware und hat ihren
Firmensitz im Herzen Berlins. Als Software-Experte für Netzwerksicherheit mit weltweit mehr als 1.000 Kunden, arbeiten wir
jeden Tag daran, Unternehmen vor Cybergefahren zu schützen.

Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin, suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen VERTRIEBSMITARBEITER (M/W/X) in Vollzeit.

Das Produkt Know-how wird Ihnen selbstverständlich vermittelt – die Lust mitzumachen haben Sie jedoch bereits im
Gepäck. Garantieren können wir eine absolut spannende Position in einem äußerst interessanten Markt.

Wie sieht bei uns ein Tag im Vertrieb aus?

▪▪ Sie telefonieren aktiv mit Administratoren sowie IT-Leitern und stellen unsere Netzwerk-Sicherheitslösung vor.
▪▪ Mit dem stetig wachsenden Wissen über Netzwerkzugangskontrolle und IT-Sicherheit nehmen Sie auch beratende
Aufgaben war.
▪▪ Die Qualifizierung von Kontakten und entsprechende Priorisierungen gehören zum Alltag.
▪▪ Sie begleiten Verkaufsprojekte teils über Monate vom Start bis zum
Verkauf bzw. Abschluss.
▪▪ Auf Messen, später auch bei Kunden vor Ort führen Sie persönliche
Interesse?
Verkaufsgespräche.
Dann möchten wir Sie kennenlernen! Schicken
▪▪ Zielorientiert arbeiten Sie auf gemeinsam definierte Ergebnisse hin.
Sie uns dazu gerne Ihre vollständigen Bewer-

Warum macmon secure?

macmon secure bietet Ihnen neben einer sehr spannenden Aufgabe in
einem rapide wachsenden Markt auch genug Raum, zur Entfaltung Ihrer
Ideen. Neben einem hochmotivierten Team bekommen Sie einen tollen
Arbeitsplatz im Herzen von Berlin mit zahlreichen Möglichkeiten zur
fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

bungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, am einfachsten per E-Mail an
bewerbung@macmon.eu.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
macmon secure GmbH
Hans-Joachim Diedrich
Alte Jakobstraße 79-80
10179 Berlin
Tel.: +49 30 2325777-0

