
	
ACCOUNT/SALES EXECUTIVE IM  
GESCHÄFTSKUNDENVERTRIEB (M/W) 
FÜR INDUSTRIELLE AUGMENTED REALITY SOFTWARE 

	Bei RE’FLEKT entwickeln Europas führende Augmented-Reality-Experten interaktive und immersive Lösungen 
für Unternehmen. In einem internationalen und interdisziplinären Team aus Softwareentwicklern, User-
Experience-Designern und Kommunikationsspezialisten entsteht einzigartige und anspruchsvolle Software mit 
atemberaubender Technologie. Wir machen die herausfordernde Arbeit von Service-Technikern in einer immer 
komplexer werdenden Arbeitswelt effizienter und einfacher. 
 
Zur Verstärkung unseres schnell wachsenden Teams suchen wir für unseren Standort München einen 
Account/Sales Executive im Geschäftskundenvertrieb. 

RE’FLEKT GmbH 
Marcel-Breuer-Str. 15,  80807 Munich 
Germany 
 
Phone: +49 (0) 89 122 045-10 
Email : pioneer@re-flekt.com 
www.re-flekt.com 
 

Beginne ab sofort. Melde dich bei uns, bitte! 
Du erreichst uns unter: pioneer@re-flekt.com 
 

UND DAFÜR SUCHEN WIR DICH!  

Du hast Erfahrung im Software-as-a-Service-Vertrieb (SaaS) und hast bereits bewiesen, dass du 
erklärungsbedürftige Software-Produkte an B2B-Kunden verkaufen kannst. Ein 'Nein' spornt Dich an, denn Du 
kennst den Mehrwert deines Produkts und hast die richtigen Argumente im Verkauf. Du ein gutes Gefühl dafür, wen 
du ansprechen musst um eine Softwarelizenz an den Mann zu bringen. Du begeisterst Menschen, überzeugst und 
verhandelst geschickt. Du hast ein gut ausgeprägtes Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse des Kunden.  
 
Dir macht es Spaß "draußen" bei den Kunden zu sein, unsere spannenden Technologieprodukte zu präsentieren und 
Verträge abzuschließen. Stetiges Lernen in einem dynamischen Markt stellt für dich keine Last dar, sondern 
motiviert dich zu Höchstleistungen. Und klar, in Deutsch und Englisch bist du natürlich verhandlungssicher. 

WARUM DU DICH FÜR UNS ENTSCHEIDEN SOLLST?  

 

Weil wir gerade die Raketentriebwerke starten. Bereits jetzt sind wir eines der bekanntesten und erfolgreichsten 
Technologie-Start-ups im Bereich Augmented Reality. Wir wurden von ABI Research als innovativstes Unter-
nehmen im AR-Umfeld weltweit genannt, Gartner Research hat uns als "Cool Vendor" ausgezeichnet und das 
Handelsblatt sowie McKinsey listen uns in den Top 10 der besten Digitalunternehmen in Deutschland.  
 
Wir geben dir weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und lassen dich selbstständig arbeiten - in einem Umfeld 
mit flachen Hierarchien. Unser Arbeitsklima ist geprägt von persönlicher Wertschätzung, gegenseitigem Respekt 
und Ehrlichkeit. Und wir sind immer noch ein Startup: Deine zweite Familie, ein eingespielter Kicker, Koffein ohne 
Limit und täglich frische Früchte zum Ausgleich. Lerne uns kennen - wir freuen uns auf dich. 

SENDE DEINE BEWERBUNG 
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