
Disy ist führender Anbieter von Lösungen zur Datenanalyse und zum Berichtswesen für Staat und Verwaltung im deutsch-
sprachigen Raum. Unsere Lösungen basieren auf unserer BI- und Datenanalyse-Software disy Cadenza, die wir mit Be-
geisterung und Kreativität entwickeln. Mit dieser versetzen wir unsere Kunden in die Lage, ihre eigenen Daten – insbeson-
dere mit Raumbezug – in wertvolle Informationen und vernetztes Wissen zu transformieren. Daten beginnen zu sprechen, 
ermöglichen neue Erkenntnisse und verhelfen so zu intelligenten Entscheidungen. 

Was begeistert dich?

Als Sales Expert:in mit Leidenschaft brennst du dafür, deutschlandweit Interessenten im Public Sector für unsere IT-Lösungen 
im Bereich Business Intelligence, Data Analytics und Location Intelligence zu begeistern. Dafür identifizierst und akquirierst du 
Neukunden, erarbeitest und präsentierst maßgeschneiderte Lösungsvorschläge und steuerst souverän den Vertriebsprozess 
vom Erstkontakt über das Ausschreibungs- und Angebotsmanagement bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Mit viel 
Eigenverantwortung übernimmst du den Ausbau und die Betreuung von bestehenden Kund:innenbeziehungen – für eine ge-
samtheitliche Kund:innenberatung arbeitest du dabei intensiv mit unseren internen Bereichen zusammen. 

Du bist überzeugt davon, dass Vertrieb Teamarbeit ist, und gehst mit viel Spaß daran, gemeinsam Ziele zu entwickeln, aktuelle 
Trends zu eruieren und neue Geschäftspotenziale auszuloten. Mit deiner unternehmerischen Denke setzt du wichtige Impulse 
für die Entwicklung von zukunftsweisenden Entwicklungsplänen für Marktsegmente und Kund:innen und den dazu passenden 
Vertriebsaktivitäten. Dabei bringst du gern dein Wissen über aktuelle Entwicklungen und Themen im öffentlichen Bereich ein 
und gestaltest aktiv den Auf- und Ausbau langfristiger Geschäftsbeziehungen mit öffentlichen Einrichtungen.

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber:innen findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

Ein etabliertes Sales-Team mit flachen Hierarchien und hilfsbereiten Kolleg:innen, die alle an einem Strang ziehen
Intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Bereichen zur Kundensteuerung
Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem verantwortungsvollen Unternehmen mit tollem Betriebsklima 
Ein flexibles und offenes Arbeitsumfeld
Eine große Auswahl von Benefits, zahlreiche Sport- und Freizeitangebote und einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net

Sales Manager (m/w/d) Public Sector

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik, Wirtschafts- oder Verwaltungswissen-
schaften oder eine vergleichbare Ausbildung
Du kannst gut zuhören, hast ein Gespür für Kundenwünsche und liebst es, Kund:innen mit maßgeschneiderten Lösungen 
zu begeistern und zu überzeugen
Du hast mehrjährige Projekt- und/oder Beratungserfahrung in der öffentlichen Verwaltung
Starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in einer komplexen Stakeholder-Umgebung zeichnen dich aus
Du überzeugst mit vertrieblichem Geschick sowie sicherem Auftreten auf Entscheidungsebene
Du bist lösungs- und umsetzungsorientiert, entscheidungsfreudig und hast Mut zur Entwicklung unkonventioneller  
Lösungen im Team 
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Grundlegende Kenntnisse in einem etablierten ERP-System, einem BI-System und/oder eines Geoinformationssystems 
sind von Vorteil
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Jetzt bewerbenJetzt bewerben

Wir suchen dich!Wir suchen dich!
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https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/
https://www.disy.net/de/karriere/jobs/?jh=j27qar6bxzj74f5ed9bgj3avgth64t3&sa=1

