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In einem Unternehmen, welches sich als Start-Up tituliert, als großes 

Unternehmen agiert, aber sich dann doch wie ein Start-Up anfühlt, 

suchen wir kreative Köpfe, die den Laden schmeißen. Wenn sich das 

kompliziert anhört - Gut. Wenn sich das nach einem lösbaren Chaos 

anhört - Optimal!! 

Um den Ansprüchen unserer Kunden auch beim jetzigen Wachstum gerecht zu werden, suchen wir motivierte, 

lebensfrohe Individuen, die uns im   

technischen Vertrieb (m/w/d)  unterstützen. 

Du hast Lust auf eine neue Herausforderung und findest das Zusammenspiel von Partnerbetreuung und 

technischen Vertrieb spannend dann bist du bei uns genau richtig. 

Deine Aufgaben:  

- Du bist die Schnittstelle von Vertrieb und technischem Innendienst  

- Du nimmst Kundenaufträgen an und erfasst sie im System 

- Du bearbeitest und erstellst Angebote für unsere Kunden 

- Du stehst mit unseren bestehenden Partnern in Kontakt und organisierst Schulungen etc. 

- Du betreust und baust das Partnernetzwerk in Deutschland auf 

- Du bist für die Projektkoordination und den Aftersale-Service verantwortlich 

- Du befasst dich mit technischer Problemqualifizierung und selbstständigen Entwickeln von 

Lösungsstrategien 

Dein Profil: 

- Ob LAN, PAN, WAN, MAN, GAN oder WLAN – Alles kein Problem für dich 

- Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich  IT 

- Du hast bereits erste Vertriebserfahrungen gesammelt und kannst sie sicher im Betrieb einsetzen 

- Du hast technisches Knowhow in den Bereichen Netzwerke und Hotspotlösungen 

- Du hast eine sehr hohe Kunden-, Service- und Lösungsorientierung sowie Kommunikationsfähigkeit 

- Du hast zum Telefon eine inständige Beziehung, welche du pflegst und dich mit verbunden fühlst. 

- Du bist wortgewandt und beherrscht die Deutsche Sprache in Wort und Schrift auf sehr gutem Niveau 

Wir bieten:  

- MVG-Jobticket 
- Netto-Lohnoptimierung 
- Flache Witze & Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
- Regelmäßige Teamevents und Kickerpartien 
- wöchentlicher Teamlunch plus kostenlose Essensmarken 
- vergünstigte Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio 
- Betriebliche Altersversorgung 
- Ein Team voller Tatendrang 

 
Fühlst Du Dich angesprochen?! Erzähl uns mehr über Dich in einem knappen Anschreiben und sag uns, warum 

du zu uns ins Team passt und weshalb es bereichernd ist, mit dir zu arbeiten.  

Bitte kontaktiere uns zusammen mit deinem CV und sag uns, wann dein frühestes Eintrittsdatum ist 

und deinen Gehaltsvorstellungen per Mail an: bewerbung@social-wave.com 
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