
Revolutionize 3D printing with us
Sales Manager (m/f/d)

Ihre Aufgabe

Ihr Profil

Wir bieten

Wir sind die Plasmics GmbH, ein schnell wachsendes Startup-Unternehmen, das in der 3D-Druckbranche tätig ist. Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir einen Sales Manager mit Sitz in Wien, da wir weltweit weiter expandieren wollen. In dieser Position haben Sie die 
Möglichkeit, ein umfassendes Verständnis der 3D-Drucktechnologie und ihrer Anwendungen zu entwickeln.



Die Bezahlung für diese Stelle richtet sich nach dem österreichischen Kollektivvertrag, mit der Möglichkeit, Ihre Erfahrung mit 
einzubeziehen, und beginnt bei 45.000 €/Jahr und Zusatzleistungen.

Plasmics ist ein Startup-Unternehmen, das seine eigenen additiven Fertigungstechnologien entwickelt und vertreibt. Wir bieten unseren 

Kunden die Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen in bestimmten Mengen herzustellen. Plasmics ist bestrebt, einzigartige Talente aus 

der ganzen Welt für jede Disziplin einzustellen und zu fördern. Das Unternehmen mit Sitz in Wien, Österreich, das zum Teil mit staatlichen 

und EU-Mitteln finanziert wird, setzt sich für den Aufbau eines integrativen Arbeitsumfelds ein, in dem die Mitarbeiter ihre beste Arbeit 

leisten können. Von jedem Teammitglied wird erwartet, dass es sich über interdisziplinäre Grenzen hinweg herausfordert und 

herausgefordert wird, während wir gemeinsam einige der vielversprechendsten Technologien und Probleme der Welt angehen.



Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf und ein Motivationsschreiben, in dem Sie auf relevante berufliche und persönliche Projekte 

eingehen.

About Plasmics

 Berichterstattung an den Vertriebsleiter und Mitarbeit im 
Vertriebs- und Marketingteam bei der Gewinnung und 
Entwicklung potenzieller Partner, um den Umsatz zu steiger

 Bestehende Kunden betreuen, beraten und weiter entwickel
 Suche, Ermittlung, Bewertung und Gewinnung neuer Kunden 

und Partne
 Regelmäßige schriftliche und mündliche Kommunikation mit 

potenziellen Kunden und Vertriebspartnern (B2B und B2C
 Bearbeitung eingehender Auftragsanfragen per Telefon/E-Mail/

Cha
 Unterstützung bei der Organisation von und Teilnahme an 4-6 

nationalen / internationalen Messen pro Jahr, einschließlich der 
Nachbereitung von Lead

 Führung der Kundendatenbank des Unternehmens

 Erfahrung im B2B-Vertrie
 Technische oder andere relevante Qualifikatione
 Leidenschaft für den Kundenkontakt und starke 

Kommunikationsfähigkeite
 Selbstbewusste, offene und freundliche Persönlichkeit, die fähig 

ist, mit Senior Managern zu diskutieren und zu verhandel
 Sehr gute Englisch- und Deutschkenntniss
 Technische Grundkenntnisse sind wünschenswer
 Führerschein ist ein Vorteil

 Sie finden ein dynamisches und freundliches, 
technologieorientiertes Start-up-Team im Herzen von Wien 
(derzeit 8. Bezirk) vor

 Sie werden mit der gesamten notwendigen Infrastruktur für Ihre 
Arbeit ausgestatte

 Sie werden regelmäßig herausgefordert, sowohl intern durch das 
Team als auch extern durch den Mark

 Sie bekommen den Freiraum, den Sie benötigen, um 
hervorragende Ergebnisse zu erziele

 Eine Kultur, in der Fehler erlaubt sind, aber Aufgeben keine 
Option is

 Die Möglichkeit, alle Aspekte des 3D-Drucks in dem Maße zu 
erlernen, wie Sie es wollen und brauche

 Sie werden nach dem österreichischen Kollektivvertrag mit 14 
Gehältern entlohnt. Beginnend mit 45.000 €/Jahr, Überbezahlung 
je nach Erfahrung

apply@plasmics.com More info: plasmics.com/jobs


