
Junior Sales / Sales Manager (m/w/d)

Als einer der am stärksten wachsenden IT-Dienstleister in ganz Europa haben wir bei 
valantic ein ganz klares Ziel vor Augen: Become the most respected Brand! Dabei dreht 
sich in unserer Division alles um den Bereich Customer Experience. Die Grundlage dafür 
sind exzellente Produktdaten. Und genau darum kümmern wir uns. 

Als PIM-Berater und -Integrator schaffen wir täglich gemeinsam mit unseren Kunden die 
Grundlage für die digitale Zukunft. Und genau dafür suchen wir dich! 

Main Facts

 y Standort: Siegen (Homeoffice möglich)

 y Art der Stelle: Vollzeit

 y Beginn: ab sofort

Dein Wirkungsfeld

 y Akquise von Neukunden und Leadgenerierung über verschiedene Channels

 y Aufbau von Kundenbeziehungen für eine nachhaltige und langfristige Beziehung auf  
Augenhöhe

 y Betreuung einzelner Segmente des Sales Funnels

 y Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit unserem Sales-Teams

 y Repräsentation von valantic auf Messen, Veranstaltungen und Events 



Was dich auszeichnet

 y Kaufmännischer Background ist wünschenswert, aber auch Quereinsteiger sind willkommen

 y „It’s all about Networking“ – Du bist kommunikativ und hast Spaß am Umgang mit Menschen

 y Eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise gepaart mit einem kühlen Kopf, auch in 
schwierigen Situationen

 y „Hunter-Mentalität“ – Du bist ehrgeizig, motiviert und hast den nötigen Drive im Team etwas 
zu bewegen

 y Idealerweise Erfahrung in den Bereichen PIM, MAM, E-Commerce

 y Reisebereitschaft

Darauf kannst du dich freuen

 y Professionelles Umfeld mit herausfordernden digitalen Projekten bei namhaften Kunden 
und Hidden Champions

 y Leidenschaftliches und kompetentes Team mit familiärem Umfeld

 y Kollegen, die Dich mit offenen Armen empfangen und Dich während der Einarbeitung und 
auch darüber hinaus voll unterstützen

 y Moderner Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor

 y Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die zu Dir passen, z.B. in Form eines berufsbegleiteten 
Studiums an der FOM Siegen oder über die IHK

 y Flexible Arbeitszeiten, attraktive Benefits und natürlich jede Menge Spaß
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Über das valantic PIM Competence Center

Das valantic PIM Competence Center ist ein Beratungs- und systemagnostisches Projekt-
Integrations-Unternehmen mit Schwerpunkt Product-Information-Management (PIM). 
Passend dazu der Slogan: „PIM ist unsere Passion“.  

Valantic realisiert und integriert, gemeinsam mit dem Kunden, PIM-Projekte. Neben PIM 
findet man zudem eine Reihe von „PIM-nahen“ Themen wie MAM/DAM, Database Publishing, 
CPQ, Data Syndication, Translation- und Workflow-Management im Portfolio. Valantic be-
gleitet seine Kunden bei der strategischen Weiterentwicklung der PIM-Landschaft.

Darüber hinaus bietet das Experten Team einen ganzheitlichen Ansatz der PIM-Beratung. 
Valantic steht seinen Kunden als neutraler Berater zur Verfügung und hilft ihnen, ihre An-
forderungen zu definieren und PIM- sowie „PIM-nahe“ Lösungen zu evaluieren.

Als PIM Competence Center, mit der Universitätsstadt Siegen als Firmensitz, haben es die 
Experten von valantic auch nie weit bis zum Kunden: Ins Ruhrgebiet sind es nur eine Stunde, 
nach Mannheim zwei, nach Stuttgart drei und nach Hamburg maximal vier Stunden. Somit 
ist Siegen die ideale Basis, für eine gute Kundenversorgung.

Interesse? Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung!

Marco Kahler

m.kahler@adscape.de

T . +49 175 417 2654 


