
Du bist Wegbereiter für Kunden aller Branchen beim Schritt in die digitale Welt. Dazu entwickelst und 
implementieren Du Lösungen, die Arbeitsprozesse revolutionieren und Mitarbeiter begeistern. 
In einem jungen Unternehmen, in dem Innovation keine Phrase ist, sondern der Kern allen Denkens.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus Lorem Ipsum

Jetzt hier Bewerben!

Sales Manager (m/w/d)
modern workplace 

Das bieten wir Dir:
•  Ein tolles Team mit flachen Hierarchien 
•  Vertrauensarbeitszeit & -Ort sowie 30 Tage Urlaub
•  Zahlreiche Benefits wie z.B.
 Betriebliche Krankenzusatzversicherung,
 Mitarbeiterfahrzeug,
    Mitarbeiterfahrrad
•  •  Persönliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Technische Ausstattung von Surface bis Mobilfunk
• Arbeite in unserer modern workplace factory!
 Zieh Dich für ungestörtes Arbeiten in unsere Lounge zurück 
 oder arbeite auch mal draußen in der Sonne.
 New Work & digitale Konzepte machen es möglich.

Deine Aufgaben:

Dein Profil:
• Gute Kenntnisse im Einsatz von Cloud-Technologien (besonders Collaboration, CRM)
• Angewandte Kenntnisse im Optimieren der Arbeitsorganisation/ -prozesse
• Erfahrungen im Bereich Projekt- und Changemanagement
• Eine lösungsorientierte, selbstständige und engagierte Arbeitsweise, gepaart mit einem guten 
   vertrieblich / technischen Verständnis
• Du bist begeisterungsfähig und verfügst über hohe Eigenmotivation und Verantwortungsbewusstsein
• Eine schnelle Auffassung• Eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit komplexe Sachverhalte anschaulich darzustellen 
   zeichnen Dich aus. Zudem liebst Du es, mit Menschen zu arbeiten und diese zu begeistern
• Teamgeist und sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in Deutsch und 
   idealerweise in Englisch runden Dein Profil ab

• Du berätst und entwickelst für unsere Kunden den Arbeitsplatz der Zukunft und vermitteln dabei unsere Methode
• Du arbeitest eng mit unseren Industriepartnern wie Microsoft und Steelcase zusammen
• Du bringst neueste Trends in die Ableitung unserer Lösungspakete für Unternehmen und Verwaltung ein
• Du zeigst unseren Kunden die Mehrwerte durch den Einsatz modernster Technologien, 
   Arbeitsprozesse und Raumstrukturen auf und verdeutlichst den messbaren Einfluss auf 
   Ökonomie, Produktivität und Motivation
• Du trainierst neue Arbeits• Du trainierst neue Arbeitsformen und sorgst für den nachhaltigen Erfolg und Wissenstransfer 
   bei unseren Kunden

Fragen beantwortet Ihnen unser Personalreferent Pascal Wieser unter der Telefonnummer: 0431 - 20084-351.

https://www.onlinebewerbungsserver.de/ApplyForm/AppStart.aspx?c=GJ4_83_04_BAg_BDS_3C2_81_A1_F0_BB_058PX_A4_5DX_5F_5C_5EG_F6z_0E_60z_04tD6a_A0_2C_EAV_2E_9F_3C_E0_86_3F8_3D
https://www.facebook.com/dicide
https://www.instagram.com/dicide_de/
https://twitter.com/Dicide_de
https://www.xing.com/pages/dicidegmbh
https://www.linkedin.com/company/dicide-gmbh
https://www.youtube.com/channel/UCjDLaKHxJjFmqeyyahj-6xA
www.dicide.de

