Stell Dir vor, Du kannst
Gefahren erkennen,
bevor sie entstehen …

… und werde Teil unseres Superhelden-Teams als:

Business Development Manager Datacenter DACH
Standort Home-Office – (m/w/d)
Stell Dir vor Du kannst Deinen Kunden Superkräfte verleihen und diesen die Kentix Innovationen als leidenschaftlicher
Kommunikator im Vertrieb weiterverbreiten. Mache Kentix Partner zu überzeugten Botschaftern und deren Kunden zu
wahren Superhelden in ihren Unternehmen.
Das solltest Du drauf haben:

Das wirst Du bei uns machen:

• eine kaufmännische oder technische Berufsausbildung oder
vergleichbares Studium
• nachweislich erfolgreiche Berufserfahrung aus dem
technischem Vertrieb im Datacenter Umfeld mit vorhandenem
und nutzbarem Kontaktnetzwerk
• große Leidenschaft für den Vertrieb von
erklärungsbedürftigen, technischen IT-Produkten
• sehr hohe IT-Affinität - zusätzliche elektrotechnische
Kenntnisse sind von Vorteil
• exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in
Deutscher und Englischer Sprache - weitere Sprachen sind
von Vorteil
• beste Kundenorientierung, gutes wirtschaftliches Verständnis
und hohe Reisebereitschaft

• das KENTIX Lösungsportfolio bei Planer, Errichter, Betreiber,
Kooperationspartner und Top-Endkunden im DatacenterUmfeld platzieren und verkaufen
• in allen Ländern der DACH Region eine nachhaltiges,
belastbares und langfristiges Partnernetzwerk im Bereich
Datacenter aufbauen, entwickeln und pflegen
• technisches know-how, Kentix Kompetenz und Leidenschaft
bei allen Beteiligten sicherstellen
• Top-Projekte strukturiert von der Konzeption bis hin zum
erfolgreichen Abschluss führen
• Kontakte und Projekte im CRM pflegen und jederzeit einen
klaren Entwicklungsplan vorhalten
• eng mit dem kaufmännischen sowie technischen Backoffice
zusammenarbeiten

Darauf kannst Du Dich freuen:

Ist es das, was Du willst?

• eine strategische und verantwortungsvolle Aufgabe mit
hohem Handlungsspielraum und großem
Entwicklungspotential
• ein Arbeitsumfeld geprägt von hohen gegenseitigen Respekt
und selbständiger, eigenverantwortlicher Arbeitsweise
• ein offenes, junges, dynamisch wachsendes
Technologieunternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
• ein Unternehmen das den Menschen in den Mittelpunkt stellt
• beste Perspektiven mit Top Produkten in einem dynamisch
wachsenden Marktumfeld

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Startdatum
per Email an Corina Faller: job@kentix.com

Über Kentix:
Ein tolles, ehrgeiziges Team an Spezialisten entwickelt täglich neue Technologien, die physische Gefahren in unternehmenskritischen Infrastrukturen
unserer Kunden effizient abwehren. Somit werden zuverlässig Geschäftsprozesse und gesellschaftsrelevante Dienste wie Strom-, Wasser-, Internet-,
Gesundheitsversorgung vor Ausfällen abgesichert. Unsere unkompliziert installierbaren Hard- und Softwareprodukte auf IoT-Basis decken
Anwendungsfälle in den Bereichen Umgebungsmonitoring, Einbruchmeldung, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung sowie Energiemonitoring ab und
ermöglichen so durch den All-in-One-Ansatz höchstes Schutzniveau aus einer Hand. Diese sind heute schon bereit für die Anforderungen von
morgen. Täglich verschieben wir die Grenzen des Möglichen ein kleines Stück weiter.

kentix.com

