
Senior Sales Manager/in 3D-Druck m/w/d 
(Vollzeit)

Standort: 35510 Butzbach, DE

Generic Consumables and Services for 3D Printing 

Wir wollen die Besten oder die, die es mit uns werden möchten.

Sie sind kommunika� onsstark, haben Erfahrung im Au� au von Kundenbeziehungen 
und sind begeisterter Vertriebler? 

Dann ist unsere Stelle genau das Rich� ge für Sie!
Bei uns sind Sie Teil unseres erfolgreichen B2B-Salesteams in Butzbach und kümmern sich als Senior 

Sales Manager/in um die kompetente Betreuung und Erweiterung unseres wachsenden interna� onalen 
Kundenstamms.

Was Sie für unser Team perfekt macht?

• Sie sind ein Macher-Typ und hungrig auf den Ausbau von Neukunden, was sich durch eine 
   hohe Eigenmo� va� on und eine gute Selbstorganisa� on auszeichnet.
• Durch Ihre mehrjährige Vertriebserfahrung im B2B-Bereich, verstehen Sie, dass Vertrieb     
   bedeutet, dran zu bleiben und einen Fokus auf sein Ziel zu richten.
• Sie haben Erfahrung mit interna� onalen Kunden und beherrschen die deutsche und englische  
   Sprache verhandlungssicher in Wort und Schri� .
• Sie sind verlässlich und haben ein sicheres sowie selbstbewusstes Au� reten.
• Sie arbeiten gerne mit einem ehrgeizigen Team zusammen, um gemeinsam Ziele zu erreichen 
   und Erfolge zu feiern.
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Was wir Ihnen bieten können, um Sie sofort von uns zu überzeugen:

Ein sehr wertschätzendes und hilfsbereites Team, aber abgesehen davon: 
Transparente Unternehmenskultur, fl exible Arbeitszeiten, unbefristete Anstellung, 30 Tage Urlaub, 

Möglichkeit der 4 Tage Woche, Parkplätze direkt vor dem Gebäude, betriebliche Altersvorsorge, Möglichkeit 
des Job-Bikes, ausführliche Einarbeitung, top ausgesta� eter Arbeitsplatz mit höhenverstellbaren 
Schreib� schen und moderner IT-Aussta� ung, Förderung von Weiterbildungen und vieles mehr.

Ihnen ist etwas bes� mmtes wich� g, was wir hier nicht erwähnt haben? Erzähle Sie uns gerne bei einem 
persönlichen Gespräch davon, denn wir möchten, dass die Posi� on perfekt zu Ihnen passt.

Schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Bewerbungsunterlagen, Ihren Gehaltsvorstellungen und dem 
frühestmöglichen Eintri� stermin an jobs@isquared-3d.com und wir vereinbaren einen gemeinsamen 

Termin. Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich gerne an Frau Jus� ne Schmi�  unter
 +49 151 191 328 66. Wir freuen uns auf Sie!

Schauen Sie auch gerne mal auf unserer Webseite vorbei unter:
www.isquared-3d.com
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