Vertriebsreferent (m/w) mit Begeisterung
für Softwareprodukte im Bereich Mobilität
Mit unseren Software-Lösungen wollen wir etwas bewegen – hin zu einer modernen, innovativen und nachhaltigen
Mobilität. An unseren Standorten in Freiburg, Hamburg, Stuttgart und Berlin entwickeln und betreuen wir Software
und Apps für unsere Kunden im öffentlichen Nahverkehr. Außerdem unterstützen wir Banken mit intelligenten
Lösungen zur Überwachung großer Bauträgerfinanzierungsvorhaben.
Arbeiten bei highQ bedeutet: Ein super Team, flache Hierarchien und ein konstruktives Miteinander. Fairness,
Teamgeist und Überzeugung sind die Grundlagen unseres Erfolgs.
Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Firmensitz in Freiburg als:

Vertriebsreferenten im Innendienst (w/m/d)
Ihr künftiges Aufgabenfeld
Kontaktfreude, Organisationstalent, Technikaffinität – mit diesem Trio sind Sie richtig beschrieben. Als Vertriebsreferent
sind Sie das Bindeglied zwischen dem highQ-Vertriebsteam und unseren Kunden bzw. Interessenten. Proaktiv gehen
Sie auf Kontakte aus Messen und Fachveranstaltungen zu und vertreten das Unternehmen als kompetenter und
souveräner Ansprechpartner. Sie vereinbaren Akquisetermine, erstellen und überarbeiten Angebote und bleiben
konsequent am Ball. In enger Zusammenarbeit mit dem Marketing laden Sie zu Veranstaltungen ein und unterstützen
bei der Erstellung von Vertriebsunterlagen und administrativen Aufgaben.
Das bringen Sie mit zu highQ
Nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung haben Sie idealerweise bereits einige Jahre Berufserfahrung gesammelt und Ihr
kommunikatives Talent entdeckt. Das Telefon ist Ihr Freund und auch per E-Mail überzeugen Sie. Sie sind in der Lage,
sowohl das Unternehmen als auch technische Produkte sehr gut zu präsentieren und bringen neben einem
grundlegenden technischen Verständnis auch sehr gute MS Office Kenntnisse mit.
Gute Gründe, ein Teil von highQ zu werden
Um sehr gute Arbeit zu leisten, braucht es auch sehr gute Rahmenbedingungen. Das wissen wir und bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•

Flexible Arbeitszeiten und einen top-eingerichteten Arbeitsplatz in der highQ-Villa
Ein spannendes Spektrum an Aufgaben und Projekten
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihren beruflichen Weg bei uns
Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit Kindergartenzuschuss
Eine kostenfreie Regiokarte für den Weg zu highQ mit dem ÖPNV
Tolle Events, Getränke und Obst, und ziemlich oft auch leckeren Kuchen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als PDF an: bewerbung@highQ.de
Bitte nennen Sie uns darin auch Ihren frühesten Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellung.

