
 

Vertriebsmitarbeiter CRM/xRM (w/m/d) 

Deine Aufgaben, an denen du wächst 

Deine Aufgaben reichen von der telefonischen Qualifizierung 
von Interessenten, bis hin zur Vorbereitung und Durchführung 
von Präsentationen online oder vor Ort bei unseren Interessen-
ten. Du bist an der Weiterentwicklung des Vertriebsprozesses 
und  der Erstellung von Kunden-Entwicklungsplänen im Ver-
triebsteam aktiv beteiligt. Die Bestandskundenbetreuung sowie 
das Knüpfen von Kontakten auf  Messen und Veranstaltungen 
sollte dir leicht von der Hand gehen. 
Du entwickelst Vertriebsargumentationen und verhandelst 
selbstständig von der Angebotserstellung bis zum Vertragsab-
schluss. Mit dem Vertriebsleiter erarbeitest du gemeinsame 
Strategien zur Kundengewinnung und führst diese auch selbst-
ständig durch. 

Dein Profil, mit dem du punktest 

 Von Vorteil sind erste Erfahrungen im Vertrieb oder in der 
Beratung von Business Software. Idealerweise hast du ein  
betriebswirtschaftliches oder informatikorientiertes Studium 
abgeschlossen. 

 Du verfügst über eine ausgeprägte Kommunikationsstärke, 
Durchsetzungswillen, positive Ausstrahlung sowie Überzeu-
gungskraft und hast Freude an der Präsentation der  
Lösungsansätze beim Kunden. 

 Sicheres und verbindliches Auftreten, Verhandlungs- und 
Präsentationsgeschick sowie analytisches Denken gehören zu 
deinen Eigenschaften. 

 Bereitschaft zum Reisen 

 Freude am teamorientierten Arbeiten rundet dein Profil ab. 

Unser Angebot für dich 

 Herausforderungen – damit du dein Know-How einsetzen 
kannst 

 Entwicklung – innerhalb und außerhalb des Jobs durch  
gezieltes Fordern und Fördern 

 Ein Team – das zusammen arbeitet und sich ergänzt, um  
gemeinsam Ziele zu erreichen 

 Flexibilität – für eine optimale Work-Life-Balance 

 Raum – für eigenverantwortliches Handeln 

 Kostenfreie Zusatzleistungen: Getränke, Obst, … 

 Flexibles Honorarsystem – belohnt zusätzlich deine individu-
ellen Leistungen und sorgt auf Wunsch für das Alter vor 

Du bist interessiert? 

Dann sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung mit 

 Anschreiben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse 

 Gehaltsvorstellung 

ausschließlich per E-Mail an bewerbung@mpl.de. 

Über uns 

Die mpl Software GmbH ist, als 
inhabergeführtes Unternehmen, 
seit 1998 spezialisiert auf die 
Prozess-Beratung, Einführung, 
Betreuung und Weiterentwick-
lung von CRM-Lösungen im Mit-
telstand. 
 
Hier setzen wir als Gold- und 
Entwicklungs-Partner der CAS 
Software AG, auf den Marktfüh-
rer im deutschen Mittelstand: 
CAS genesisWorld. 
 
Da jedes unserer Projekte nur 
so gut ist wie die Menschen, die 
dahinter stehen, bieten wir je-
dem Kollegen ein sehr gutes Um-
feld und optimale Entwicklungs-
perspektiven. Wenn du mit uns 
gemeinsam deine Zukunft gestal-
ten und unsere Kunden erfolgrei-
cher machen willst – werde ein 
Teil unseres Teams! 

Kontakt 

mpl Software GmbH 
Zettachring 2 
70567 Stuttgart 
T +49 711 781937-30 
F +49 711 781937-40 
www.mpl.de 

Bewerbung an 

bewerbung@mpl.de 
 
 
 


