
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: jobs@jam-software.com

Dein Kontakt: Anja Hau

JAM Software GmbH · Am Wissenschaftspark 26 · 54296 Trier · Deutschland · Tel. 0651-145653-62 · www.jam-software.de

Mitarbeiter(in) Vertrieb und 
Kundenakquise (w/m/d)

DU?

WIR: ... haben keine Titel, sondern entwickeln uns entsprechend unseren individuellen Stärken weiter.

... lassen Dich mitreden und Dinge bewirken und sehen Dich, auch wenn Du leise bist.

... haben kurze Entscheidungswege, offene Türen und pflegen eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur.

... fördern Nachhaltigkeit mit Dienst-E-Bikes und hauseigenen Elektrotankstellen für E-Autos.

... feiern Nach-der-Weihnacht mit unseren Lebenspartnern und veranstalten Überraschungsausflüge 

   und gemeinsame Aktivitäten.

... liebst den Vertrieb von Software und legst Wert auf nachhaltiges Verkaufen.

... witterst neue Vertriebsmöglichkeiten und Partnerschaften und 

    hast ein Händchen dafür, sie aufleben zu lassen.

... schätzt das Arbeiten in einem starken Team, rennst aber auch gerne mal alleine los.

... bist offen, kontaktfreudig, empathisch und überzeugst in jedem Kommunikationskanal 

    mit verhandlungssicherem Deutsch und Englisch.

... besitzt Expertise in Verkaufstechniken und Deine Arbeitsweise ist geprägt durch analytisches, 

   strukturiertes, umsatz- und lösungsorientiertes Handeln.

... bringst mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Vertrieb von Software oder technischen Produkten mit.    

... hast ein abgeschlossenes Studium einer relevanten Fachrichtung oder bist ein(e) 

    versierte(r) Quereinsteiger(in). 

... Identifikation und Akquise neuer Großkunden und Vertriebspartner, z.B. Reseller und Systemhäuser

... Generierung neuer Leads durch Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsmaßnahmen

... Aktiver Erstkontakt zu potentiellen Ansprechpartnern und Entscheidern

... Übergabe von qualifizierten Leads an den Key Account Manager

... Enge Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung bei der Etablierung neuer Märkte und Absatzkanäle

sucht Verstärkung
JAM Software GmbH · seit 1997 · Trier · Softwareentwicklung · 35 Mitarbeiter · Marktführer im Bereich Disk Space Management

Als Ver triebs-Talent in unserem Team 
„Marketing und Ver trieb“ liegen 
die Identifikation und Akquise von Großkunden 
und Ver triebspar tnern, sowie die Lead-
Generierung, die Erschließung neuer Märkte, 
die Entwicklung und die Umsezung von 
Ver triebsmaßnahmen in Deinen Händen.

Deine 

Aufgaben


