Innovativer und erfolgreicher Internet-Service-Provider mit Sitz im Berner Mittelland sucht zur
Verstärkung des Teams eine/n

SALES MANAGER/IN
80 - 100%

AUFGABEN
Du

wirst

Teil

unseres

Verkaufs-Teams

sein,

welches

und E-Mails neue Produkte und Dienstleistungen verkauft, sowie
neue Kunden gewinnt. Du baust eine Beziehung zu deinen Kunden
und

bist

BENEFITS

Belohnung

Wir bieten dir eine interessante Tätigkeit mit einer wichtigen Rolle

–

Hohe Verfügbarkeit für Kunden

in der stetig wachsenden IT-Branche und einem stetig wachsenden

–

Hervorragender Kundenservice als Selbstverständlichkeit

–

Hohe Integrität, Professionalität und Sensibilität

–

Eine leidenschaftliche Arbeitsmoral ist für dich eine treibende

unseren

bestehenden Kundenstamm pflegt und durch ausgehende Anrufe

auf

Geschäftsorientierte Denkweise mit einer guten Provision als

–

deren

Gesprächspartner

während

der

gesamten

Kundenbeziehung bei HOSTSTAR. Wir erwarten, dass du den Umsatz

–

Marke auftrittst und dich dafür einsetzt, unsere Dienstleistungen
und Technologien, sowie unseren Support an unsere Kundschaft

Es erwartet dich ein junges und dynamisches Team sowie eine
topmoderne Infrastruktur. In dein neues Aufgabengebiet wirst du von
unserem Team eingearbeitet.

Kraft zum Erfolg

entsprechend den gesetzten Zielen steigerst und dass du dein Wissen
und deine Begeisterung weitergibst, indem du als Botschafter unserer

Unternehmen.

–

weiterzugeben und zu verkaufen.

Ständiges Lernen und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln

Weitere Vorteile

und neue und grössere Aufgaben zu übernehmen

–

Regelmässiges Grillieren während des Sommers

–

Flexible Arbeitszeiten und 5 Wochen Ferien

–

Möglichkeit auf Home-Office

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift,
Deutsch ist vorzugsweise deine Muttersprache

Haben wir dein Interesse geweckt und bist du bereit diese neue

QUALIFIKATION
Du bist es dir gewohnt, lösungsorientiert zu arbeiten, komplexe Zusam-

Von Vorteil

spannende Herausforderung anzunehmen?

–

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

menhänge rasch zu erkennen und deine Aufgaben mit Eigeninitiative

Vertriebserfahrung im IT-Bereich mit Schwerpunkt Webhosting Technischer Fokus

anzugehen. Flexibles und selbständiges Arbeiten bereiten dir Freude

–

Französisch- und/oder Italienischkenntnisse in Wort und Schrift

und motivieren dich.

–

Gewöhnt an die Arbeit mit einem CRM-System
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