Hier gibt’s Bares! Bei IC Cash findest Du künftig die optimalen Standorte für unsere Geldautomaten. Unsere
Mission:
Wir machen das Leben rund um das Bargeld einfacher. Als Betreiber von Geldautomaten und Einzahllösungen
im deutschsprachigen Markt setzen wir mit unseren wegweisenden, individuellen und sicheren Systemen immer wieder neue Maßstäbe. Was uns auszeichnet, ist unser Full Service, absolute Kundenorientierung und ein
respektvolles, wertschätzendes Miteinander.

Wir sind auf Expansionskurs und suchen zur Verstärkung unseres schlagkräftigen Teams ab sofort und in Vollzeit am Standort München, Berlin, Köln und Frankfurt a.M. Dich als:

Sales Manager (m/w/d) Cash Systeme
So lässt Du die Kasse klingeln:
▪
▪

▪

▪

Du gehst mit offenen Augen durch die Stadt und entdeckst überall, wo viele Menschen Bargeld
benötigen, neue Standorte für unsere Geldautomaten
ob belebte Einkaufsstraßen, Partymeilen, Shoppingcenter oder Touristenmagneten – Du
besichtigst hochfrequentierte Locations und suchst Stellen, an denen wir unsere Geldautomaten bestmöglich platzieren können
anschließend gehst Du zielstrebig auf die ansässigen Ladenbesitzer, Immobilieneigentümer
oder Hausverwaltungen zu und verhandelst gewinnbringende Verträge mit diesen
Neukunden
im Zusammenspiel mit dem Vertriebsinnendienst erstellst Du ansprechende Angebote
und Präsentationen und pflegst die Standortdaten

Das hast Du in Deinem Tresor:
▪
▪
▪
▪
▪

idealerweise besitzt du mehrjährige Erfahrung im Vertrieb, aber auch Quereinsteiger aus den
Bereichen Hotel/Gastronomie, Einzelhandel und Tourismus sind willkommen
Dein Jagdinstinkt, deine Überzeugungskraft und Deine Abschlussstärke machen Dich bei
der Neukundenakquise extrem erfolgreich
in Deiner Stadt/Vertriebsregion kennst Du dich aus wie in Deiner Westentasche und bist gerne
unterwegs (Führerschein Klasse B).
Du kommst schnell mit Menschen ins Gespräch, hast immer gute Argumente auf Lager und
bist mit Leidenschaft bei der Sache
mit Deinen Kollegen im Vertriebsinnendienst bildest Du ein unschlagbares Team

Unser Angebot ist Gold wert:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

attraktives Gehaltsmodell, Sozialleistungen und betriebliche Altersvorsorge
Homeoffce und ein Firmenfahrzeug – auch zur privaten Nutzung
vergünstigte Mitarbeiterkonditionen durch das Corporate-Benefits-Programm
hervorragende Unterstützung durch den Vertriebsinnendienst
professionelle, familiäre Atmosphäre plus regelmäßige Mitarbeiterevents
eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe mit guten Weiterentwicklungsperspektiven für eine
langfristige Zusammenarbeit

Wie Du siehst, wird Dein Einsatz bei der IC Cash belohnt.
Du hast Deine Chance erkannt?
Dann bewirb Dich jetzt und schick uns Deine aussagekräftigen Unterlagen in einem Dokument (mit Anschreiben,
Lebenslauf, Referenzen, Zeugnissen und Angaben zu Deiner Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit) per Email an
jobs@iccash.de. Wir freuen uns auf Dich!

