
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Du hast einen Abschluss in Betriebswirtschaft, 
Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder 
einen vergleichbaren Abschluss mit den Schwerpunkten 
Management und Marketing

•  Du verfügst über einschlägige Berufserfahrung im 
Vertriebskanal- / indirekten Vertriebsmanagement. Erfahrung 
im AEC-Markt ist von Vorteil

•  Dein Arbeitsstil zeigt sich in einer starken Kundenorientierung 
und Fähigkeiten zur Beziehungsentwicklung auf 
verschiedenen Ebenen großer Unternehmen und in 
ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten auf C-Ebene

•  Du kannst wichtige Treiber und Trends in den Zielmärkten 
identifizieren, interpretieren und kommunizieren, um die 
Umsetzung der strategischen Aktivitäten von Enscape zu 
unterstützen

•  Du bist in der Lage, durch Teamarbeit und starkes 
persönliches Engagement innerhalb der Vertriebsorganisation 
und darüber hinaus ein hervorragendes Umfeld zu schaffen

•  Du kommunizierst fließend in Englisch in Wort und Schrift, 
weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil

Deine Aufgaben:

•  Du bist der Ansprechpartner für unsere globalen 
Vertriebspartner und verantwortlich für die Auswertung und 
Bearbeitung ihrer Anfragen, inklusive Preisverhandlung sowie 
den Aufbau neuer Vertriebspartnerschaften

•  Du führst eine Reseller-Qualitätssicherung in Zusammenarbeit 
mit anderen Abteilungen ein und verwaltest diese

•  Du implementierst einen Verkaufsplan sowie einen 
technischen Aktivierungsplan für Reseller mit Mehrwert 

•  Du erstellst jährliche Geschäftspläne für alle ausgewählten 
regionalen Partner und überprüfst diese vierteljährlich

•  Du bist verantwortlich für die wöchentliche Berichterstellung, 
die Opportunity-Verfolgung über das CRM-Tool, die 
Darstellung von Aktivitäten, Verkaufszahlen, Berichten, 
Prognosen und allen erforderlichen Informationen sowie 
deren Präsentation

•  Du vertrittst Enscape bei globalen Veranstaltungen

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n)

Sales Channel Manager (m/w/d) 

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines über 60-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierachien. 
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! 

Interesse geweckt? Dann schicke uns gleich heute Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deines frühestmöglichen 
Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellungen.

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!

Als Sales Channel Manager (m/w/d) bist du dafür verantwortlich, den Verkauf von Enscape über unser globales Resellernetzwerk zu 
steuern und die Qualität unserer globalen Vertriebspartner sicherzustellen.


