
Die Chance für Ihre Karriere  - gesucht wird: 

Mitarbeiter(in) für den Vertrieb von Digital Signage 
für den Standort Radebeul (Dresden)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Branchenexperten oder Spezialisten, die sich für den Bereich Digital Signage 

mehr als nur begeistern. Wenn es Sie reizt, diesen dynamischen Markt mit zu gestalten, es Ihnen Spaß macht, lösungso-

rientiert zu handeln und Sie eine ausgeprägte technische Affinität besitzen, dann sind wir sehr an Ihrer Bewerbung inter-

essiert. Sie sind für den projektorientierten Vertrieb unserer Lösungen im Bereich Public Displays in Ihrem Vertriebsgebiet 

verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben bestehen in der Akquise von neuen Projekten und der Entwicklung von langfristigen 

Partnerschaften zu unseren Kunden. Als engagierter und leidenschaftlicher Berater führen Sie Kundentermine zielsicher zum 

Erfolg und bauen so langfristige Geschäftspartnerschaften auf. Sie erstellen Angebote, führen effiziente Verhandlungen und 

begleiten Aufträge und Projekte bis zum Abschluss. Egal ob Displaylösungen, interaktive Wegeleitsysteme oder Multi-Chan-

nel-Lösungen für den Handel - gemeinsam mit Ihrem Engagement und Einsatz schaffen wir einen modernen und innovativen 

Mehrwert für unsere Kunden.

Über uns:

Die Kriesten objekt design GmbH gehört seit 25 Jahren zu dem führenden Einrichtungshaus für ganzheitliche Objekteinrich-

tung in Sachsen und Südbrandenburg. Mit unseren Filialen in Radebeul, Leipzig und Cottbus sowie 30 Mitarbeitern sind wir 

der etablierte Partner für ergonomische Einrichtungskomponenten, audiovisueller Medien- und Präsentationstechnik.

Wir bieten: 

Einen modernen Arbeitsplatz in einem jungen und dynamischen Umfeld, einen Firmen-PKW (auch zur privaten Nutzung), ein 

kreatives und motiviertes Team sowie ein Arbeitsumfeld mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.

Ihr Profil:

• vorzugsweise abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Studium)

• Berufserfahrung im Vertrieb (oder Kenntnisse im Bereich von Digital Signage) wünschenswert 

• ausgeprägte Lernbereitschaft für moderne Objekteinrichtung (Aus- und Fortbildungsbereitschaft vorausgesetzt) 

• sicherer Umgang mit PC- sowie MS-Office Anwendungen (insbesondere PowerPoint)

• PKW Führerschein

Sie identifizieren sich mit diesem Profil und wollen in einem sehr innovativen und teamgeprägten Unternehmen 

arbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Kriesten objekt design GmbH l Herr Kriesten l Meißner Straße 511 l 01445 Radebeul

oder per E-Mail an: geschaeftsleitung@kriesten.de

objekt.design
kriesten

Sie sind auf der Suche nach einem modernen Arbeitsplatz?
Wir wachsen. Wachsen Sie mit uns!


