Vertriebsmitarbeiter
Key Account Manager
(M/ W/ D)
GESCHÄFTSBEREICH RRPproxy

-befristet auf 12 Monate, mit Optionauf ÜbernahmeWir suchen genau dich, wenn Du
+ ein abgeschlossenes Studium, Fachrichtung BWL oder eine vergleichbare dienstleistungsorientierte
Ausbildung hast (keine Voraussetzung),
+ Berufserfahrung im Vertrieb von internetbasierten Dienstleistungen, idealerweise Kenntnisse im
Bereich Domainregistrierung mitbringst,
+ eine sehr schnelle Auffassungsgabe und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit hast,
+ bereit bist, dich schnell und selbstständig in neue, technische Themenbereiche einzuarbeiten,
+ sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift vorweist (weitere
+ Fremdsprache von Vorteil),
+ dich durch Belastbarkeit und Verhandlungssicherheit auszeichnest,
+ kundenorientiert, zuverlässig und als Teamplayer arbeitest.
PC-Kenntnisse (Open Office) setzen wir ebenso voraus wie Reisebereitschaft.

Wir suchen dich für folgende Aufgaben
+ Akquisition von Neukunden auf höchster Ebene, einschließlich Angebotserstellung und
Vertragsabschluss
+ Kompetente Kundenbetreuung mit Beratung der Kunden zu technischen Fragestellungen unserer
+ Produkte
+ Generierung von Neugeschäft bei Bestandskunden
+ Mitwirkung bei verkaufsfördernden Maßnahmen und Erschließung neuer Märkte
+ Erstellung von Reports zur Erfolgskontrolle
+ Mitarbeit und Teilnahme an Veranstaltungen und Messen

Wir bieten
+ ein tolles Arbeitsklima in einem international
erfolgreichen Unternehmen in der Domainbranche
+ eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
+ herausfordernde und spannende Aufgaben mit hilfsbereiten Kollegen
+ kreative Pausen auf unserer Dachterrasse, am Tischfußball, Flipperautomaten oder
Air Hockey-Tisch.

Über uns
Die Key-Systems GmbH ist seit 2000 als Domain-Registrar und Webhoster auf dem
internationalen Markt tätig und betreut einen Kundenstamm aus über 200 Ländern
weltweit. Inzwischen gehört die Key-Systems GmbH zu den Top 15 der erfolgreichsten ICANN-Registraren weltweit und verwaltet derzeit über vier Millionen
Domains. Bei Key-Systems wird ein Wort groß geschrieben: TEAMARBEIT!
Nur zusammen können wir dem hohen Anspruch gerecht werden, den unsere
Kunden an uns und unsere Produkte stellen.

Wenn Du dich gerne in einem unbürokratischen, motivierten Team weiterentwickeln möchtest und eigenverantwortliches Arbeiten in einem
internationalen Umfeld sowie Herausforderungen schätzt,
dann bewirb dich jetzt mit Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin am besten per E-Mail (als PDF-Datei) an:

jobs@key-systems.net z.Hd. Frau Pfeiffer
www.key-systems.net

