
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:
•  Erfahrung in Umgang mit CRM Lösungen, idealweise 

Salesforce und Zuora

•  Sehr gute Office Skills

•  Verhandlungssicheres Business Englisch in Wort und Schrift

•  Grundsätzliche Reisebereitschaft

•  Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

•  Souveränes professionelles Auftreten 

Deine Aufgaben:
•  Betreuung der internationalen Reseller

•  Erarbeitung und Bereitstellung von benötigten Informationen 
z.B. Sales Scripte, Newsletter etc.

•  Umsatzauswertungen Vertriebspartner

•  Screening von potenziellen Vertriebspartnern

•  CRM Pflege der Reseller Accounts

•  Schulung der Reseller per Online-Konferenzen

•  Qualitätssicherung der Produktpräsentation durch 
Vertriebspartner

Zur Verstärkung unseres Customer Service Teams suchen wir ab sofort eine(n)

Inside Sales Representative (m/w/d)

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines über 50-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierar-
chien. Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende 
und selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität 
ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit dir Großes erreichen und 
freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.

Fragen? Madeleine Clark | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/jobs - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Dich macht es glücklich, wenn alles rund läuft und die von dir betreuten, internationalen, Reseller zufrieden sind? Als Mitglied unseres 
internationalen Customer Services Teams bereitest du Informationen und Marketingmaterialien auf, stellst diese zur Verfügung und 
sicherst so ein hohes Maß an Qualität in der Produktpräsentation. Bewirb dich noch heute und werde Teil der Enscape-Familie!

https://enscape3d.com/career/?listing=135625?_pc=70200#jobs
mailto:jobs%40enscape3d.com?subject=Bewerbung
https://enscape3d.com/career/?listing=136509?_pc=70200#jobs

