
Telefonprofi im Vertrieb - Outbound Sales (w/m/d)
Du möchtest Teil eines offenen und agilen Teams sein? Du hast Spaß an Kommunikation und
innovativen Lösungen? Wir suchen ab sofort Verstärkung in unserem Vertrieb!

Deine Aufgaben

● Du bist verantwortlich für die Ansprache und Terminvereinbarung mit
Autohandelsgruppen und bearbeitest selbständig generierte Leads

● Du pflegst gewissenhaft unser CRM-System
● Du baust Beziehungen zu den Entscheidungsträgern des Automobilhandels auf
● Du wirkst mit in der Gestaltung neuer, strategischer Schritte im Vertriebsprozess

Wir bieten Dir

● Die Möglichkeit dich zu entwickeln und einen eigenen Markt und Kundenstamm zu
verantworten

● Ein innovatives FinTech-Startup mit großem Potenzial
● Ein ambitioniertes Team und Arbeit auf Augenhöhe
● Eine faire Vergütung und Verantwortung ab dem ersten Tag
● Coaching durch erfahrene Geschäftsführer und Business Angels
● Alle Vorzüge eines kreativen Arbeitsumfelds mitten in Köln

Du

● Liebst es zu telefonieren - Cold calling ist deine Berufung
● Hast Spaß, andere Menschen zu begeistern und bringst Erfahrungen im Sales

Management mit
● Schätzt partnerschaftlichen und nachhaltigen Vertrieb auf Augenhöhe
● Bist kommunikationsstark und wortgewandt
● Bist spontan und findest Dich in neuen Situationen schnell zurecht
● Bist jemand der gerne viel lacht und im Team arbeitet

Über das FinTech-Start-up: NX Technologies GmbH

Die NX Technologies GmbH sind die Pioniere für digitale Zahlungslösungen im Automobilhandel.
Nachdem der Grundstein 2016 mit der ersten digitalen Bezahlmethode für Autos gelegt wurde,
hat die NX Technologies in 2018 die erste Zahlungsmanagement-Plattform für
Autohandelsgruppen am Markt eingeführt - bezahl.de.

bezahl.de wurde dabei speziell für und mit dem Automobilhandel entwickelt. Mit innovativen
Technologien werden Backoffice-Prozesse rund um die Zahlung im Autohaus automatisiert,
digital und kundenorientiert gestaltet. Neben einer signifikanten Effizienzsteigerung in Verkauf,
Service und Buchhaltung, löst bezahl.de dabei gleichzeitig die branchenweite Herausforderung
der digitalen Zahlung für den eCommerce von Autos.

Möchtest Du das NXT-Team kennenlernen?

Schreib uns etwas über Dich (kurzes Anschreiben und Lebenslauf) an
suzan.cinarci@nx-technologies.com oder ruf spontan an auf 0221-177383 80 - wir freuen uns!

www.nx-technologies.com

http://www.nx-technologies.com

