Als stark wachsendes Unternehmen
erweitern wir unser Team ab sofort um eine/n engagierte/n

Sales Manager (m/w/d)
Region: Steiermark/Kärnten/Burgenland

WAS DICH ERWARTET!
WER WIR SIND
smaXtec ist ein innovatives HighTech-Wachstumsunternehmen im
Agrarbereich, das ein einzigartiges
Monitoring-System zur Erfassung
und Auswertung von Körperdaten
von Milchkühen in Echtzeit entwickelt hat. Das System trägt wesentlich zur Tiergesundheit und dem
wirtschaftlichen und ökologischen
Erfolg von Milchviehbetrieben bei.
Als im Technologiebereich führendes und stark wachsendes Unternehmen sind wir auf der Suche
nach engagierten, kompetenten
und leidenschaftlichen Mitarbeiter-innen und Mitarbeitern. Werde
Teil eines ambitionierten, internationalen Teams!

Als Sales Manager bei smaXtec betreust du ein dir zugeordnetes Gebiet im Außendienst mit folgenden Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Die Präsentation und der Vertrieb unseres innovativen Monitoring Systems & unserer Services bei Milchviehbetrieben
Die Akquise von Neukunden und deren Betreuung zusammen
mit dem Customer Support Team
Die laufende Entwicklung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen sowie das Erkennen von Upselling Potential
Das verlässliche Nachverfolgen von Angeboten
Das Sammeln von Feedback und Kundenwünschen für die Weiterentwicklung unseres Produkts & unserer Services
Das effektive Verhandeln in Preisfragen

WIR SUCHEN DICH!
•

Erfahrung & Ausbildung: Du hast eine abgeschlossene landwirtschaftliche Ausbildung oder entsprechende Branchenkenntnisse?
Du hast optimalerweise erste Berufserfahrung im Vertrieb? Dann
melde dich bei uns!

•

Kompetenzen & Eigenschaften:
• Du bringst eine kontaktfreudige und kundenorientierte
Persönlichkeit mit ausgeprägter Hands-On-Mentalität
und einer Affinität zur Landwirtschaft mit?
• Du verfügst über ausgezeichnete Präsentations-/ Kommunikationsfähigkeiten, sehr gute Deutschkenntnisse und eine hohe regionale Reisebereitschaft? Du bist gut organisiert und arbeitest
selbstständig? Dann bist du genau richtig!

BEWIRB DICH JETZT:
www.smaXtec.com/karriere

WAS WIR DIR BIETEN!
•

Zukunftssicherheit & Umfeld: Jetzt hast du die Möglichkeit in einem wachsenden Unternehmen in einer zukunftssicheren
Branche mit technologisch führenden landwirtschaftlichen Betrieben zusammenzuarbeiten.

•

Ort: Du betreust dein Vertriebsgebiet flexibel von deinem HomeOffice aus und bist mehrmals pro Woche bei landwirtschaftlichen
Betrieben.

•

Flexibilität: Du hast viel Gestaltungsspielraum, die Möglichkeit zu
eigenverantwortlichem Handeln und flexible Arbeitszeiten.

•

Training: Auch bieten wir dir in unserem Headquarter in Graz regelmäßig Trainings im agrarwissenschaftlichen und Sales Bereich
an um dich in deiner Vertriebsaufgabe bestmöglich unterstützen
zu können.

•

Gehalt: Auf Basis Vollzeit bieten wir ein Bruttojahresgehalt von
mindestens EUR 35.000. Dein tatsächliches Gehaltspaket wird in
einem persönlichen Gespräch vereinbart und berücksichtigt
selbstverständlich Deine berufliche Erfahrung und Qualifikation.
Weiters bekommst du einen Dienstwagen und modernste Ausstattung (Firmenhandy und Laptop).

BEWIRB DICH JETZT: www.smaXtec.com/karriere

