
Die Across Systems GmbH entwickelt und vertreibt den Across Language Server, eine marktführende Softwareplattform 
für alle Sprachressourcen und Übersetzungsprozesse in Unternehmen jeder Branche. Across richtet sich an global agie-
rende Unternehmen, Übersetzungsdienstleister und Übersetzer und unterstützt sie dabei, effiziente Übersetzungsprozesse 
zu gestalten. In Zeiten der Globalisierung bietet dieses Marktsegment beste Zukunftsaussichten.

Starte bei uns in Karlsbad als 

Sales Specialist (m/w)

Das bieten wir

 » Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien und Freiräumen für eigene Ideen.

 » Dich erwarten eine attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und ein jährlicher Urlaubsanspruch von 29 Tagen.

 » Selbstverständlich erhältst du eine intensive Einarbeitung und individuelle Entwicklungsangebote.

 » Unser Team profitiert von interessanten Sozialleistungen, wie regelmäßigen Team-Events oder kostenfreien Getränken und Obst.

 » Von Karlsruhe aus erreichst du uns direkt mit der S11, die Haltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Bist du dabei? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Bitte sende deine vollständigen Unterlagen an Denise Nittel unter hr@across.net. Wenn du vorab  

Fragen hast oder weitere Details erfahren möchtest, erreichst du Denise unter +49 (7248) 925 425.

Deine Aufgaben
 » Du präsentierst überzeugend unsere Software.

 » Du gewinnst neue Kunden im In- und Ausland mit Unterstützung  
 durch den Innendienst.

 » Du qualifizierst potenzielle Interessenten und kümmerst  
 dich eigenständig um die Termingewinnung.

 » Du bist zum Netzwerken und zur Akquise auf Messen  
 und Branchenveranstaltungen präsent.

Unsere Erwartungen
 » Du hast eine kaufmännische Berufsausbildung oder  

 ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen.

 » Du hast bereits einschlägige Berufserfahrung im Vertrieb  
 von erklärungsbedürftigen Software- und IT-Lösungen.

 » Du bist Netzwerker/-in, kennst den Markt und  
 die neusten Trends in der Softwarebranche.

 » Du hast ein souveränes Auftreten sowie eine selbstständige,   
 dynamische Arbeitsweise.

 » Du hast Erfahrung im technischen Umfeld sowie gute  
 Kenntnisse über betriebliche Abläufe.

 » Service- und kundenorientiertes Denken und Handeln zeichnen  
 dich aus.

 » Reisebereitschaft, Engagement und Leidenschaft sind für dich   
 selbstverständlich.

 » Du beherrschst Deutsch und Englisch sicher in Wort und Schrift.
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Verstärkung 
gesucht!


