
 

 

 
Vertriebsmitarbeiter CRM (w/m/d) 
an unserem Standort in Achern 

Deine Aufgaben reichen von der telefonischen Qualifizierung von Interessenten, bis hin zur Vorbereitung 
und Durchführung von Präsentationen online oder vor Ort bei unseren Interessenten. Du bist an der 
Weiterentwicklung des Vertriebsprozesses und der Erstellung von Kunden-Entwicklungsplänen im  
Vertriebsteam aktiv beteiligt. Die Bestandskundenbetreuung sowie das Knüpfen von Kontakten auf Messen 
und Veranstaltungen sollten dir leicht von der Hand gehen. Du entwickelst Vertriebsargumentationen und 
verhandelst selbstständig von der Angebotserstellung bis zum Vertragsabschluss. Mit dem Vertriebsleiter 
erarbeitest du gemeinsame Strategien zur Kundengewinnung und führst diese auch selbstständig 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 Überzeugungskraft und hast Freude an der Präsentation der Lösungsansätze beim Kunden. 

 Sicheres und verbindliches Auftreten, Verhandlungs- und Präsentationsgeschick sowie analytisches Den-
ken 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 zusammenarbeitet und sich ergänzt, um gemeinsam Ziele zu erreichen 

 Flexibilität - für eine optimale Work-Life-Balance 

 Raum - für eigenverantwortliches Handeln 

 Flexibles Honorarsystem - belohnt zusätzlich deine individuellen Leistungen und sorgt auf Wunsch für das 
Alter vor 
 

Wir möchten dich kennenlernen! 

Sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung mit 

      Anschreiben          Lebenslauf          Zeugnisse    

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

 
 
 
 
 
 
Als digitale Prozess-Designer sind wir seit mehr als 20 Jahren Architekten für Prozesse,  
Beziehungen und Werkzeuge, die unseren Kunden einen maximalen Unternehmenserfolg 
garantieren.  
Wenn du mit uns gemeinsam deine Zukunft gestalten und unsere Kunden erfolgreicher  
machen willst – werde ein Teil unseres Teams!  
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