European application platform for power supply management

Du begeisterst dich für die Digitalisierung? Du willst die Energiewende tatkräftig unterstützen?
Dann komm zu BentoNet und hilf mit, den Energiemarkt zu digitalisieren. Mit dem BentoNet entwickeln wir den einzigen, nachhaltigen App-Store als IoT Anwendung mit eigener Infrastruktur.
Um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, suchen wir einen leidenschaftlichen Anpacker als

Mitarbeiter Vertrieb (m/w/d)
in unbefristeter Festanstellung

Dich und Deine Persönlichkeit suchen wir:
» Du arbeitest am liebsten selbstorganisiert, übernimmst gerne Verantwortung und triffst
eigenständig Entscheidungen als verlässlicher Teil eines kreativen Teams.
» Du bist ein Anpacker, der sich selbst weiterentwickeln möchte und seine Leidenschaft
mit unserer Vision verbindet.
» Du sprudelst über vor Ideen, kannst aber ebenso gewissenhaft arbeiten.
» Du möchtest ein Pionier sein und eine nachhaltige Marke europaweit aufbauen.
» Du verkaufst gerne aktiv am Telefon, erstellst Angebote und kümmerst dich um die
Auftragsabwicklung.
» Du hast Spaß am direkten Kundenkontakt und überzeugst sie von unserer Vision.
Du bringst diesen Background:
» Technische oder kaufmännische Berufsausbildung mit technischem Verständnis oder
vergleichbaren Bachelor-Abschluss, z.B. Energiemanagement
» Mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im Vertrieb
» Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick in Kundengesprächen
» Stilsicher in der Kommunikation, auch in englischer Sprache
» Führerschein Klasse B und Bereitschaft zur gelegentlichen Reisetätigkeit
Als innovatives Team auf Wachstumskurs:
» Wir suchen keine Human Ressources – bei uns sollst du Du sein. Bei BentoNet leben wir
einen offenen, persönlichen und familiären Umgang.
» Wir praktizieren eine offene Fehler- und Feedbackkultur, die es uns ermöglicht, uns
persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.
» Wir bieten moderne und gut erreichbare Räumlichkeiten direkt am Bahnhof Baden-Baden.
» Zudem bieten wir flexible Arbeitsmodelle sowie ein kreatives und innovatives Arbeitsumfeld,
das zu dir passt.
Wir freuen uns darauf, Dich als neues Mitglied in unserem Team begrüßen zu dürfen
und sind schon jetzt neugierig auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Diese sendest Du bitte per E-Mail an:
career@bentonet.de
oder per Post an:
BentoNet GmbH
Flugstraße 15 | 76532 Baden-Baden

Besuche uns gleich auf:

www.bentonet.de

