
DU ÜBERLEGST WAS NEUES ZU MACHEN, MAL ETWAS ANDERES?
 ▪ Kundenkontakt auf telefonischer und persönlicher Ebene ist Dir wichtig?
 ▪ Teamwork kennst Du nicht nur – sondern lebst es Tag für Tag?
 ▪ Einmal erfasste Ziele gibst Du nur sehr ungerne wieder auf?
 ▪ Deine Eigeninitiative wartet nur darauf losgelassen zu werden?
 ▪ Du befürchtest Aufgaben, die zu lange liegen, werden schlecht?

Dann stellt sich die Frage, warum Du noch nicht hier bist! Werde Teil eines Expertenteams aus offenen, ehrlichen und  
kommunikativen Menschen. Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von Netzwerk- 
sicherheitssoftware 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

Das Produkt Know-how wird Dir selbstverständlich vermittelt – die Lust mitzumachen hast Du 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?:
 ▪ Du telefonierst aktiv mit Administratoren sowie IT-Leitern und stellst unsere Netzwerk-Sicherheitslösung vor.
 ▪ Mit dem stetig wachsenden Wissen über Netzwerkzugangskontrolle und IT-Sicherheit 

nimmst Du auch beratende Aufgaben war.
 ▪ Die Qualifizierung von Kontakten und entsprechende Priorisierungen gehören zum Alltag.
 ▪ Du begleitest Verkaufsprojekte teils über Monate vom Start bis zum Verkauf bzw. Abschluss.
 ▪ Zielorientiert arbeitest Du auf gemeinsam definierte Ergebnisse hin.

Dein Profil:
 ▪ Immatrikulationsbescheinigung einer deutschen Hoch-, 

oder Fachhochschule erforderlich

 ▪ gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
 ▪ Idealerweise bereits Vertriebserfahrung
 ▪ Freude am aktiven, zielorientierten Kundenkontakt
 ▪ Serviceorientierte und kommunikative Persönlichkeit

Das erwartet dich bei uns:
 ▪ Ein interessanter, eigenverantwortlicher Aufgabenbereich 

mit kollegialer Einbindung in ein hochmotiviertes Team

 ▪ Ein eigener freundlicher, gut ausgestatteter Arbeitsplatz im Herzen Berlins
 ▪ Zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterent-

wicklung nicht zuletzt zum Spezialisten für Network Access Control

 ▪ Obst, Wasser, Kaffee, Tee, Kicker, Dachterrasse mit Blick über Berlin 
und regelmäßige Mitarbeiter-Events 

 ▪ Private Krankenzusatzversicherung und Unterstützung der Altersvorsorge 
nach bestandener Probezeit

WERKSTUDENTEN FÜR DEN VERTRIEB (M/W/D) 20H / WOCHE

Wie bewerbe ich mich?
Bewirb dich bitte per E-Mail an: 
bewerbung@macmon.eu mit allen 
erforderlichen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnissen sowie 
Gehaltsvorstellungen). 
Bei Fragen wende Dich gerne an:

macmon secure GmbH 
Hans-Joachim Diedrich
Alte Jakobstraße 79-80 | 10179 Berlin
Tel.: +49 30 2325777-0 | www.macmon.eu

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann möchten wir Dich kennenlernen! 
Wenn du gerne als Dienstleister arbeitest, 
selbstständig und zugleich teamfähig 
bist, und ein positiver Mensch bist, dann 
schicke uns bitte zur Vorbereitung deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung.


