HTL-Absolvent - Sales Mitarbeiter (m/w)
Teilzeit/Vollzeit, in Haag
Das Internet der Dinge - die Vernetzung der physischen Welt - wird unser Leben und Arbeiten nachhaltiger verändern als jede
andere Technologie. LineMetrics ist Teil dieser digitalen Revolution. Wir begeistern Businesskunden weltweit mit unseren Plug
& Play Lösungen zur Überwachung von Gebäuden, Anlagen sowie beliebigen Objekten. Die dabei gewonnenen Daten ermöglichen bessere Entscheidungen, optimierte Prozesse und enorme Sparpotenziale.

Dein Aufgabengebiet
•  Du bearbeitest Kundenanfragen, die uns über unsere Website (Chatbox), per E-Mail, telefonisch oder über andere Kanäle
erreichen.
•  Du berätst Kunden von der Angebotslegung bis hin zur Auftragsbestätigung über die Einsatzmöglichkeiten, den Nutzen
und die technischen Eigenschaften der LineMetrics Produkte.
•  Als Sales-Assistant stehst du in enger Abstimmung mit dem gesamten Sales-Team.
•  Du berätst und betreust bestehende Kunden.
•  Du kontaktierst potentielle Kunden und Interessenten via Telefon oder per E-Mail.
•  Dein Ziel ist es, eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen, um so langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen
aufzubauen.

Deine Fähigkeiten
•  Du verfügst über eine technische Ausbildung (HTL-Abschluss oder vergleichbare Ausbildung) und begeisterst dich für
neueste technische Lösungen in den Bereichen Software, Hardware und Internet of Things.
•  Dich interessieren kaufmännische Abläufe und du denkst unternehmerisch.
•  Du hast Freude am Kundenkontakt und bist ein Teamplayer.
•  Du bist serviceorientiert und organisiert.
•  Du besitzt ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Unser Angebot
•  Lernen: Wir bieten Weiterbildung, insbesondere ein professionelles Sales-Coaching mit Schwerpunkt “Consultative
Selling”.
•  Teamgeist: Dich erwartet ein junges und engagiertes Team, das dich wertschätzt und dir den nötigen Freiraum lässt,
dich zu entfalten.
•  Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten bieten dir individuelle Gestaltungsspielräume.
•  Perspektiven: Bei uns hast du Aufstiegschancen und Entwicklungsmöglichkeiten.
•  Benefits: Kaffee, Bio-Äpfel, gefördertes Mittagessen und diverse Teamevents - wir möchten, dass du dich hier wohlfühlst!
Das Mindestgehalt für diese Position beträgt € 2.000,00 brutto monatlich auf (Überzahlung je nach Qualifikation und Leistung).
Wir freuen uns auf deine Bewerbungen an jobs@linemetrics.com.
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