It’s time to go

Sales Director (m/w)
Standort: München; Vollzeit

Aufgabenbereich
Als Sales Director repräsentierst du Viond gegenüber unseren Kunden und übernimmst die
Verantwortung für unsere Vertriebsaktivitäten im In- und Ausland. Du sorgst für die
Vergrößerung und kontinuierliche Pflege des Kundenstamms. Dafür entwickelst du eine
geeignete Sales Strategie und kümmerst dich um die Steuerung und permanente Optimierung
des kompletten Sales-Prozesses.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben geben wir 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 bringen natürlich den kompletten Start-Up Lifestyle mit: Deine zweite
Familie, ein eingespielter Kicker, Koffein ohne Limit und täglich frische Früchte zum Ausgleich.
Lerne uns kennen - wir freuen uns auf dich.

Voraussetzungen
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 hast 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
deiner 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.

Über Viond
Viond ist ein 2018 gegründetes Münchner Start-Up, das sich als Ziel gesetzt hat, interaktive
360°/Virtual Reality Experiences als neues Unterhaltungs- und Informationsmedium auf dem
Markt zu etablieren. Mit Hilfe einer einfach zu bedienenden integrierten Plattform ermöglicht
es Viond jedem Anwender, innerhalb von Minuten beeindruckende virtuelle Welten zu
erstellen. Was früher nur mit externer Expertise möglich war, ist nun auch für kleine und
mittelständische Unternehmen sowie für jeden Kreativen und Content-Produzenten möglich.
Eine solche Plattform ist weltweit einzigartig und wird ein enormes kreatives Potenzial zur
Erschließung des Mediums VR freisetzen.
Viond wurde von RE’FLEKT, einem der weltweit führenden Spezialisten für VR und AR
Anwendungen, ausgegründet. Langfristig verfolgt Viond das Ziel, sich als führende Plattform
für interaktive 360°/VR Experiences zu etablieren und hierfür den weltweiten Standard zu
setzen.
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