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Die SmartWeb Unternehmensgruppe fokussiert sich darauf, Verständnis für die Blockchain-Welt zu erlangen. Durch umfassendes 
Know-how über die Blockchain Technologie und die Wirtschaft im Allgemeinen sowie die Umsetzung dieses Wissens in großartige 
Produkte und strategische Partnerschaften mit den großen Beratungsgesellschaften und Softwarehäusern haben wir uns einen Vor-
sprung erarbeitet. Dies tun wir seit mehr als 7 Jahren, indem wir großartige Menschen in einer speziellen Kultur arbeiten lassen.

Verschiedenartige Persönlichkeiten werden dankbar empfangen, um SmartWeb wachsen zu lassen. Wenn Sie jemand sind, der gerne 
innovativ und ehrgeizig ist, wenn Sie für ehrliches Feedback offen sind und dadurch motiviert werden, und wenn Sie gerne die Frage 
„warum?“ stellen und gestellt bekommen – dann sollten wir uns unterhalten. Wir suchen nicht nur nach Leuten, die in einer speziellen 
Tätigkeit gut sind. Wir suchen nach Menschen, mit denen wir uns gemeinsam weiterentwickeln können. Aktuell suchen wir für unseren 
Standort Düsseldorf

Sales Consultant IT (m/w)
Als Sales Consultant sind Sie für unsere Neukunden der erste Ansprechpartner, wenn es um die Vermittlung von Blockchain Spezialisten 
und JavaScript Entwickler geht. Darüber hinaus handeln Sie bis zum Vertragsabschluss eigenverantwortlich.

Die Technologieplattformen, die wir bei SmartWeb entwickeln, passen sich unseren ständig wechselnden Herausforderungen an. Ihre An-
sprechpartner agieren als Manager, Projektentwickler und Informatiker in der ganzen Welt. Hier gilt es mit uns Zielgruppen zu defi nieren, 
Meilensteine festzulegen und durchdachte Strategien mit kreativem Ehrgeiz zu verfolgen. 

Wir denken, dass Sie zu uns passen, wenn
 Sie einen Hochschulabschluss in BWL oder in einem der sogenannten MINT Fächer nachweisen
 oder eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung haben
 Sie bereits Vertriebserfahrung (vielleicht bei einem Personaldienstleister) gesammelt haben
 Sie über eine Beratungs- und Problemlösungskompetenz verfügen
 Sie sich durch hohe Flexibilität auszeichnen
 Sie fließend Deutsch sprechen und gute Englischkenntnisse besitzen.

Bei uns können Sie wachsen, indem
 Sie die Verantwortung für Herausforderungen übernehmen,
 Sie erfolgsorientiert arbeiten – wir legen Wert auf flexible, zielorientierte Arbeit, 
 Sie ein Expertennetzwerk aufbauen oder vielleicht sogar schon darüber verfügen,
 Sie Herausforderungen erkennen und verstehen,
 … Sie zu unserer Erfolgsstory engagiert beitragen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse. Bitte bewerben Sie sich hier online mit Hilfe unseres Bewerbungsformulars
oder mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Erfahrungen, Zeugnisse o.ä., Foto als PDF) unter: Paula@SmartWeb.Network

http://www.smartweb.network/online-bewerbung-sales/

