WERKLICHT®
Augmented Reality für die Industrie 4.0
Die projektiven WERKLICHT® Augmented Reality Systeme aus dem Hause EXTEND3D erfüllen höchste
Anforderungen in den Bereichen Prototyping, Montage und Qualitätssicherung. Mit der unübertroffenen Dynamik
dieser „digitalen Schablone“ liefern wir die passende Antwort auf die Herausforderungen, die sich aus dem
anhaltenden Trend hin zu wachsender Variantenvielfalt und immer kürzeren Produktlebenszyklen ergeben. Mit
unserer innovativen Technologie konnten wir bereits zu spektakulären Projekten beitragen, z.B. in der E-Mobilität
für Morgen, im Rennsport, in der Lackierung von Kreuzfahrtschiffen oder im Flugzeugbau.
Nicht alle sind fit für EXTEND3D und die anspruchsvolle Aufgabe - Wir sind ein dynamisches Team mit flachen
Hierarchien und suchen hochmotivierte, aufgeschlossene Persönlichkeiten, welche nach einer Herausforderung in
einem dynamischen Umfeld suchen, in welchem sie sich aktiv einbringen und mit ihren Ideen die Prozesse von
morgen mitgestalten können.

Marketing/Vertriebsinnendienst (m/w)
Teilzeit/Vollzeit
In dieser Rolle bist Du Teil unseres dynamischen Vertriebsteams und unterstützt unseren Vertriebsaußendienst
telephonisch während des gesamten Verkaufsprozesses mit Deiner Expertise. Ein Einstieg in unser innovatives
Unternehmen bietet Dir sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und spannende Herausforderungen.
So machst Du einen Unterschied bei EXTEND3D:
• Du vereinbarst Produktvorführungen für den Außendienst beim Kunden.
• Dank verkäuferischen Talents brillierst Du nicht nur in der Neukundengewinnung sondern auch bei der Beratung
von Kunden und hälst den intensiven Kontakt aufrecht.
• Dabei versorgst Du ihn mit umfassenden Produktinformationen und verfasst Angebote.
• In Absprache mit dem Außendienst unterstützt Du auch Verhandlungen und Geschäftsabschlüsse.
• Du koordinierst Mail- bzw. Onlinekampagnen sowie Messen und Events.
Dein Profil:
• Exzellente Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Erfahrungen im aktiven Vertriebsinnendienst oder Telemarketing
• Begeisterung für High-Tech Produkte sowie Überzeugungsfähigkeit
• Idealerweise Erfahrungen im Produktionsumfeld oder der Messtechnik
• Selbständige und verantwortungsvolle Arbeitsweise
Du möchtest etwas bewegen und hast Lust auf die spannenden Aufgaben in einem wachstumsorientierten
Hightech-Unternehmen? Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
Dirk Heinsohn
+49 152 2267 0407
dirk.heinsohn@extend3d.de

