
 

Junior Manager (w/m/d) IT-Sales

Don’t apply for just any job, apply for the job you deserve!

OTRS ist nicht nur als Software verlockend, auch unsere Karrierechancen können 
sich sehen lassen! Als Dienstleister und Hersteller für die weltweit führende Service 

Management Solution OTRS suchen wir Verstärkung.

Wir bieten:

Dein Profil:

Als Junior Manager (w/m/d) IT-Sales bist du Teil eines internationalen 
Teams und begleitest vertriebsseitig OTRS-Kundenprojekte vom Erst-
kontakt bis zum Vertragsabschluss. Dabei identifizierst du Potentiale zur 
Umsatzsteigerung, pflegst bestehende Geschäftskontakte und erschließt für 
uns neue Vertriebswege. Außerdem erwarten dich:

 § Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben mit viel 
Eigenverantwortung und einem hohen Maß an Unabhängigkeit.

 § Eine umfassende Einarbeitung und die Perspektive, in der 
zukunftsfähigen SaaS-Branche Fuß zu fassen.

 § Die Chance, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen.
 § Ein dynamisches, internationales Team mit ausgeprägtem Teamspirit und 
flachen Hierarchien.

 § Moderne Arbeitsausstattung (MacBook, iPhone, etc.) sowie eine tolle 
Arbeitsatmosphäre und regelmäßige Teamevents.

 § Die Möglichkeit, aus dem Home Office zu arbeiten.

 § Im Optimalfall kannst du einen Abschluss in einem relevanten 
Studiengang oder Beruf vorweisen (z.B. in den Bereichen Wirtschaft oder 
Marketing). Doch auch als Quereinsteiger/-in darfst du dich gern bei uns 
bewerben!

 § Du konntest, ggf. auch im Rahmen von Praktika, bereits erste Erfahrung 
im B2B-Vertrieb sammeln, idealerweise im IT-Lösungsvertrieb. 

 § Du interessierst dich auch für die Technik hinter unserer Lösung und hast 
keine Berührungsängste bei IT-Infrastrukturthemen.

 § Es bereitet dir Freude, proaktiv voranzugehen und andere Leute mit 
deinem Enthusiasmus anzustecken.

 § Neben operativen vertrieblichen Aufgaben arbeitest du gern strategisch 
und schaust über den Tellerrand hinaus.

 § Ein seriöses, sicheres und kundenorientiertes Auftreten sowie eine gute 
Schriftsprache und hohe Verbindlichkeit runden dein Profil ab.

 § Du bringst neben fließenden Deutschkenntnissen auch sehr gute 
Englischkenntnisse mit.

Du bist interessiert?
Bewirb dich per E-Mail unter career@otrs.com

Hast du noch Fragen?
Kontaktiere uns unter +49 (0)6172 – 681988-51.


