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JETZT BEWERBEN 

       Erlangen          befristet              Vollzeit

Vertriebsmitarbeiter (M/W/D)

Du brennst für den Vertrieb? Du bist kommunikativ und kannst dich gut in andere Menschen hineinversetzen? Dann haben wir 
DIE Stelle für Dich!

Als Vertriebsmitarbeiter in Vollzeit - mit Schwerpunkt Vertrieb von Autodesk CAD-Lizenzen sowie die dazugehörigen Dienst-
leistungen & Schulungen - aber auch im Bereich unserer IT-Dienstleistungen und Betriebsbedarf bist du die erste Anlaufstelle für 
unsere Kunden.

Wir sind ein seit 35 Jahren existierendes IT-Unternehmen im fränkischen Erlangen / Tennenlohe und bestehen aus einem Team 
von 16 Mitarbeitern mit motivierten und engagierten Köpfen.
Wir begleiten den deutschen Mittelstand bei der Digitalisierung seiner Unternehmensprozesse – mit umfassender Beratung und 
individueller Betreuung.

Deine Aufgaben:

• Du bist verantwortlich für die telefonische Akquise potenzieller Kunden.
• Du baust aktiv Beziehungen zu Neu- und Bestandskunden auf und pflegst diese gewissenhaft.
• Du verbessert die Kundenzufriedenheit durch hohe Beratungsqualität.
• Du führst kostenlose Erstgespräche mit unseren Interessenten.
• Du führst Wettbewerbs- und Marktbeobachtungen inkl. Dokumentationen durch.
• Du hältst direkten Kontakt zu unseren Kunden und besuchst sie regelmäßig.

Interesse?

Dann schick deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe 
deiner Gehaltsvorstellung noch heute an uns! 

MOTIVA DV-Support GmbH
Frau Alexandra Buchsteiner
Am Weichselgarten 23
91058 Erlangen

Oder per E-Mail an: alexandra.buchsteiner@motiva.de

Azubi zum Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement 
(M/W/D)

Das bringst du mit:

• Du bist kommunikativ und empathisch.
• Du begeisterst dich für das Verkaufen und lebst den Vertrieb.
• Du hörst gut zu und handelst initiativ.
• Durch deine hohe Motivation bist du überzeugungsstark.
• Du bringst idealerweise Erfahrungen im Vertrieb mit.

Das bieten wir Dir:

• Angenehme Arbeitsatmosphäre
• Ein motiviertes und individuelles Team
• Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen
• Durch Eigeninitiative kannst du schnell Verantwortung übernehmen
• Frisches Obst
• kostenlose Getränke
• Parkplätze direkt vor dem Büro
• Leistungsgerechte Vergütung bestehend aus Festgehalt und Provision


