
Erste relevante Erfahrungen im Vertrieb, idealerweise im IT-Umfeld
Du hast sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten und blühst auf, wenn Du diese einsetzen kannst
Du hast ein sicheres Auftreten gegenüber Kunden und Geschäftspartnern und hast eine ausgeprägte Kundenorientierung
Du bist engagiert, zuverlässig, Teamplayer und suchst eine Aufgabe, an der Du wachsen und dich weiterentwickeln kannst
Der Umgang mit MS Office, insbesondere Word, Excel und PowerPoint ist für dich kein Fremdwort
Gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Um mit uns arbeiten zu können, erwarten wir von dir nicht nur eine ausgeprägte soziale Kompetenz, sondern auch 
analytisches Denkvermögen, die Fähigkeit, konzeptionell und zielorientiert zu arbeiten sowie 100%ige Zuverlässigkeit.

Wir bieten Dir eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit OHNE Reiseaufkommen, sowie die Chance, an unserem 
Erfolg und Wachstum mitzuwirken. Bei uns kannst Du Deine Stärken voll einsetzen, Dich weiterentwickeln und an neuen 
Herausforderungen wachsen. Wir haben flexible Arbeitszeiten, Teamevents und vieles mehr.  

Du bist der erste Ansprechpartner für deine Kunden: vom Erstkontakt bis hin zum Vertragsabschluss und darüber hinaus
Du identifizierst neue Leads in der Region Berlin – Brandenburg und berätst deine Ansprechpartner telefonisch und per-
sönlich vor Ort
Du erstellst Angebote und verfolgst diese fokussiert nach
Du erstellst Projektbudgetberichte und pflegst die Kundendaten eigenverantwortlich in unserem CRM-System
Mit deiner wachsenden Erfahrung und Zuständigkeit nimmst Du an Messen, Branchenveranstaltungen und Kongressen 
teil und unterstützt uns bei der strategischen Erschließung neuer Zielmärkte

Als Junior Sales Manager übernimmst Du in Bezug auf unser Lösungsportfolio ein breites 
Aufgabenspektrum:

Das bringst Du mit:

Was wir von Dir erwarten: 

Was wir Dir bieten:

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Junior Sales Manager (m/w)

Dann sende uns bitte Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien) 
per Mail: bewerbung@jaemacom.de zu. Wir freuen uns auf Dich!

JAEMACOM GmbH | Friedenstraße 91a | 10249 Berlin | 030 233 292 333 | www.jaemacom.de

Die digitale Welt entwickelt sich ständig und rasch weiter. Themen wie IT-Infrastruktur und Cloud-Computing 
gewinnen daDurch immer mehr an Bedeutung. Wir, die JAEMACOM GmbH, bieten leistungsfähige und indiviDuell 
entwickelte Lösungen für alle Geschäftsprozesse in den Bereichen IT-Infrastruktur-Dienstleistungen, Cloud-Computing 
und Softwareentwicklung an. Wir arbeiten aktiv, innovativ und zukunftsorientiert für unsere Kunden an den 
Herausforderungen von morgen.
Für die Verstärkung unseres engagierten Teams in Berlin suchen wir Dich!
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