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Junior Sales Manager / Vertriebsmitarbeiter (m/w) DACH

Wir suchen:
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ehrgeizige/n und 

überzeugungsstarke/n Vertriebsmitarbeiter/in, der/die unseren Kunden innovative und kreative Kon-

zepte näher bringt und diese verkauft. 

Ihre Aufgaben werden darin bestehen, neue Kunden für unser Unternehmen zu akquirieren und die Markt-

präsenz unseres Unternehmens zu stärken. Sie werden darüber hinaus für die Angebotserstellung und 

-abwicklung verantwortlich sein, sowie die Kundenbetreuung in der Nachkaufphase übernehmen. 

Wenn Sie außerdem noch Interesse an neuen Medien, Innovationen und schnelllebiger Technik mitbringen, 

dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wer sind wir?
Die komma,tec redaction GmbH ist eine Fachagentur für digitale Kommunikation mit Sitz in der Hamburger 

Speicherstadt.Kernprodukt des Unternehmens ist die Digital Signage Software DISPLAY STAR , deren Wei-

terentwicklung und Optimierung höchste Priorität besitzen. Die Software ermöglicht es ihren Anwendern, di-

gitale Inhalte jeder Art zielgenau und zentral zu steuern und somit für individuelle Werbezwecke einzusetzen. 

Neben der Softwareentwicklung und -bereitstellung ist die Agentur außerdem der perfekte Ansprechpartner 

für Digital Signage Hardware. Bei Bedarf werden Soft- und Hardware auf die individuellen Kundenwünsche 

angepasst und gemeinsam geliefert. 

Zur Vervollständigung einer ganzheitlichen Digital Signage-Lösung erstellt das erfahrene hauseigene Marketing- 

und Kreativteam individuelle und auf den jeweiligen Kunden abgestimmte Content- und Signage-Konzepte, 

Clips, Animationen und Grafiken.

Die komma,tec redaction GmbH bietet somit Digital Signage-Komplettlösungen aus einer Hand - von der Beratung 

bis zur Installation - und steht für die intelligente Kombination aus IT-Unternehmen und kreativer Agentur.

Hier erfahren Sie mehr: www.kommatec-red.de 

Wir bieten Ihnen
•	 spannendes	Kundenfeld	aus	allen	Branchen

•	 junges,	humorvolles	Team

•	 einen	hoch	modernen	Arbeitsplatz	in	Top-Lage

•	 Digital	Signage	Innovation	Center	in	der	Speicherstadt	als	Showroom	und	Eventfläche

•	 überdurchschnittliches	Provisionsmodell

•	 eigenverantwortliches	und	respektvolles	Arbeitsumfeld

Ihr Profil
•	 Studium	der	Betriebswirtschaftslehre,	oder	eine	vergleichbare	kaufmännische	Ausbildung

•	 Aufgeschlossene	und	kommunikative	Art	&	Bereitschaft	zum	Netzwerken

•	 Vertrautheit	mit	der	Neukundenakquise

•	 Englischkenntnisse,	fließend	in	Wort	und	Schrift	

•	 sehr	gute	deutsche	Rechtschreibung	

•	 gute	Rhetorik	ist	zwingend	erforderlich

•	 Sie	bringen	Ehrgeiz,	Ausstrahlung,	Leidenschaft,	Stärke	&	Begeisterungsfähigkeit	mit

•	 Bereitschaft	in	der	DACH-Region	zu	reisen

Diese Anzeige passt zu Ihnen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. 

Bewerbungen bitte ausschließlich per Mail an: scholz@kommatec-red.de


