Du suchst Veränderung? Lust in einem richtigen Startup zu arbeiten?
Wir suchen in Berlin ab sofort einen

Sales Manager (w/m)
In Voll- oder Teilzeit

Deine Skills:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du kannst sehr gut mit Menschen umgehen?
Du zeichnest dich durch deine Kommunikationsstärke aus,
bist aufgeschlossen und arbeitest strukturiert?
Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, bringst eine
positive Ausstrahlung und ein selbstbewusstes Auftreten mit?
Du hast keine Angst dich vor Menschen zu präsentieren?
Du hast selbst sehr komplexe Situationen gut erklären?
Du liebst neue Technologien und hast eine Affinität zur
Technik.
Du bringst eventuell schon Erfahrung aus dem Immobilienund Baubereich mit?
Begriffe wie Leads, CRM, Accounts sind dir nicht ganz fremd!
Auch die englische Sprache bereitet dir keine Probleme?

Was dich bei uns erwartet:
•
•
•
•
•
•

Arbeit in einem jungen Startup, in einem kleinen engagierten
Team
Die Möglichkeit den Geschäft- und Markterfolg der Firma aktiv
voran zu treiben und mitzugestalten
Hohe Verantwortung für die eigenen Leads und Kunden aus dem
Immobilien- und Baubereich und selbstbestimmtes Arbeiten
Aufbau einer Sales Pipeline, Akquise, Beratung und die
Betreuung von Kunden
Attraktive Provision für gewonnene Deals mit variablen Zielen
und guten Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Es gibt definitiv Bier!

ALLVR GmbH
Lüderitzstr. 48b
13351 Berlin
+49 176 - 242 90 899

Über uns
ALLVR entwickelt eine EchtzeitKommunikationslösung
für
die
Bauindustrie. Damit ist es möglich
virtuelle Planungsmeetings mit allen
Projektebeteiligten am aktuellen 3D/
BIM Planungsmodell abzuhalten.
Somit können Architekten, Projektentwickler und Bauingenieure ihre
Planungen zu einer ganzheitlichen
Planungsumgebung
zusammenfügen und diese für regelmäßige
Reviews
nutzen.
So
können
Beteiligte von verschiedenen Orten
virtuell in Echtzeit kommunizieren,
Probleme
direkt
am
Modell
erkennen und entsprechende Maßnahmen für die Beseitigung direkt im
virtuellen Meeting definieren und
dokumentieren. Das alles am PC
oder durch eine VR-Brille.

Interessiert?
Hast du Lust unser Team mit deinen
Ideen und deinen Fähigkeiten zu
bereichern dann melde dich bei uns
und lerne uns kennen!

Boris Goldshteyn
CEO
boris@allvr.de

