Die d.u.h. Group ist der führende Engineering- und Digitalisierungspartner für unsere Kunden.
Gemeinsam mit der Siemens Digital Industries Software GmbH als Technologielieferanten sorgt
die d.u.h.Group für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom Produktentstehungsprozess bis in die Fertigung namhafter Unternehmen und entwickelt die Produkte von morgen. Mit
der weltweit führenden Low-Code Plattform „Mendix“ aus dem Hause Siemens entwickeln wir für
unsere Kunden branchenübergreifend maßgeschneiderte Software-Lösungen, um ihre individuellen
Digitalisierungsziele durch verbesserte Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen schneller
zu realisieren.
Zur Akquise weiterer zukunftsorientierter Kunden suchen wir für unser Low-Code-Vertriebsteam
einen Sales Representative Low-Code.

Sales Representative Low Code (m/w/d)
An unserem Standort in Beckum oder Saarbrücken

Zunächst einmal: Was ist Low-Code?
Low-Code ist ein visueller Ansatz für die Softwareentwicklung, der es Ihnen ermöglicht, jeden
Schritt des Anwendungslebenszyklus zu abstrahieren und zu automatisieren. Gartner prognostiziert, dass „bis zum Jahr 2024 mehr als 65 % der Anwendungsentwicklung auf Low-Code
zurückzuführen sein wird.“ Mendix wird in Analystenberichten von Gartner und Forrester wiederholt als führend eingestuft. Im Gartner® Magic Quadrant für Multiexperience-Entwicklungsplattformen aus dem Jahr 2021 steht Mendix ganz oben im Leaders Quadrant.
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Ihre Aufgaben:
• Sie sind die erste Anlaufstelle für potenzielle Mendix-Kunden im Bereich „non-industry“,
repräsentieren die d.u.h.Group und initiieren Geschäftsabschlüsse
• Entwicklung eines grundlegenden Verständnisses der Anwendungsentwicklungslandschaft, der geschäftlichen und technischen Herausforderungen unserer potenziellen
Kunden sowie der zentralen Wertversprechen von Mendix
• Sie finden die richtigen Entscheidungsträger und/oder Einflussnehmer innerhalb der
Kunden und führen Erstgespräche, um sie über Low-Code und die Mendix-Plattform
zu informieren, ihr Interesse zu wecken und gleichzeitig die Herausforderungen ihres
Unternehmens bei der Applikationsentwicklung aufzudecken
• Sie führen eigenständig Vertriebskampagnen zur Gewinnung neuer Kunden durch,
führen verkaufsfördernde Maßnahmen durch und verantworten somit die Erreichung
unserer Vertriebsziele

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de
Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich

Das bringen Sie mit >>

Ihre Vorteile auf einen Blick >>

Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?
Arbeiten bei der d.u.h.Group bereitet Freude. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer
Mitarbeiter:innen sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von Beginn
an fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch – Arbeit ist nicht
alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, so wie wir sie bei der
d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.
Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives, aufstrebendes und erfolgreiches
Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwortungsvoller
Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.
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<< Zurück zur Ansicht

Ihr Profil:

Das erwartet Sie - Ihre Vorteile auf einen Blick!

• Sie haben erste Berufserfahrung (> 2 Jahre) in der Kundenberatung
bzw. Vertrieb und möchten Ihre Karriere im Technologievertrieb weiter
ausbauen

• Eine innovative Unternehmensgruppe auf starkem Wachstumskurs in den Themen
Engineering und Digitalisierung

• Sie verfügen über außergewöhnliches Maß an Kreativität,
Kommunikationsstärke und Einsatzbereitschaft in die Erfüllung
persönlicher und unternehmerischer Ziele

• Humorvolle, fachstarke und herzliche Kollegen

• Sie besitzen eine hohe Affinität durch Technologie sowie Innovation
Ergebnisse zu erzielen

• Ein hilfsbereites und freundliches Team, das sich schon jetzt darauf freut, Sie kennenzulernen

Interesse an einer zukunftssicheren Perspektive?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung via
E-Mail (Lebenslauf, Foto und
entsprechende Zeugnisse) an:

• Flexible Arbeitszeiten für eigenverantwortliches Arbeiten
• Ein dynamisches Umfeld mit vielen Gestaltungsspielräumen
• Möglichkeit sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln

• Sie sprechen fließend Englisch und Deutsch
• Begeisterungsfähigkeit, sowie ein verkäuferisches Talent runden
Ihr Profil ab

Kerstin Runge
duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de

Mail: personal@duh-group.com

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich

Tel.: +49 (0) 2521 859-321

