
	  

Zur	  Stärkung	  unseres	  Teams	  suchen	  wir	  ab	  sofort	  eine(n)	  

Field	  Sales	  Manager	  /	  -‐in	  B2B	  	  

     

	  
Von	  unserem	  Hauptsitz	  in	  Magdeburg	  aus	  koordinieren	  Sie	  eigenverantwortlich	  die	  Akquise	  neuer	  Firmenkunden	  und	  Kooperationspartner	  aus	  dem	  gesamten	  
Bundesgebiet	  und	  ggf.	  auch	  Europa.	  

Zu	  Ihren	  Aufgaben	  gehören	  im	  Einzelnen:	  
• Marktrecherche	  und	  -‐analyse	  
• Akquise	  potenzieller	  B2B-‐Kunden	  im	  Dialogmarketing	  und	  persönlich	  	  
• Bestandspflege	  vorhandener	  Kooperationspartner	  
• Koordination	  von	  Promotionmaßnahmen	  am	  Point	  of	  Sale	  und	  auf	  Events	  

Wir	  bieten:	  	  
• Teamorientiertes	  Arbeiten	  in	  einem	  angenehmen	  und	  außergewöhnlich	  spannenden	  Arbeitsumfeld	  eines	  dynamischen	  StartUps	  
• Individuelle	  Möglichkeiten	  zur	  Weiterentwicklung	  in	  unserem	  Unternehmen	  
• Eine	  überdurchschnittlich	  hohe	  Eigenverantwortung	  und	  die	  Möglichkeit	  der	  persönlichen	  Selbstverwirklichung	  
	  

Sie	  haben	  folgende	  Kenntnisse	  und	  Qualifikationen:	  
• Abgeschlossene	  Berufsausbildung	  im	  Bereich	  Vertriebsaußendienst	  /	  Field	  Sales	  
• Sehr	  gute	  Erfahrungen	  im	  persönlichen	  Kundenkontakt	  und	  	  ein	  sehr	  gutes	  Kommunikationsvermögen	  
• Stilvolles,	  dynamisches	  und	  gepflegtes	  Auftreten	  
• Hohes	  verkäuferisches	  Geschick	  
• Hohe	  Leistungsbereitschaft	  und	  eigenständiges	  Engagement	  
• Englisch	  fließend	  in	  Wort	  und	  Schrift	  

Berufserfahrung:	   Berufserfahrung	  empfohlen	  

Eintrittssdatum:	   	  Ab	  sofort	  

Dauer/Standort:	   	  Unbefristet	  /	  39112	  Magdeburg	  

Unser	  Angebot:	   Vergütung	  nach	  Vereinbarung	  

Ansprechpartner:	   Bewerben	  Sie	  sich	  mit	  Ihren	  vollständigen	  Bewerbungsunterlagen	  bitte	  direkt	  an:	  	  
Phillipp	  Müller	  
ph.mueller@motion-‐drive-‐vermietung	  

Motion	  Drive	  ist	  einer	  der	  größten	  Anbieter	  für	  die	  Vermietung	  exklusiver	  Supersportwagen	  in	  Europa.	  

Unser	  Kerngeschäftsfeld	  ist	  die	  Vermietung	  prestigeträchtiger	  Sportwagen	  an	  private	  und	  geschäftliche	  Kunden	  in	  ganz	  Europa.	  Dabei	  geht	  unser	  
Angebot	  explizit	  über	  die	  klassische	  Fahrzeugmiete	  hinaus	  in	  Richtung	  Rennstreckenevents,	  Teambuildings,	  Incentives	  und	  geführte	  
Sportwagentouren.	  

Als	  inhabergeführtes	  Unternehmen	  mit	  Premiumanspruch	  setzen	  wir	  einen	  sehr	  besonderen	  Fokus	  auf	  die	  individuelle	  Kundenorientierung	  und	  
Betreuung	  unserer	  Klienten.	  Die	  Sportwagenmiete	  wird	  somit	  zu	  einem	  einzigartig	  emotionalen	  Erlebnis	  für	  alle	  Beteiligten.	  

	  


