
Das bist du?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewer-
bung an job@techpilot.net

Bei Fragen: Renate Göpfert, 
Tel. +49 (0)89 599 444  423

Techpilot – Matchmaking für die Fertigungsindustrie. 

Auf unserer B2B Plattform platzieren jährlich über 13.000 registrierte Einkäufer mehr als 25.000 
Anfragen für Fertigungsteile und fi nden so unter unseren 20.000 Lieferanten den Passenden.
 Wir bieten Dir die Stabilität eines Unternehmens, das seit über 15 Jahren in München etabliert 
ist, in Kombination mit echter Start-up Atmosphäre: Loft-Büro, Duz-Kultur, Events, Wachstum 
und Innovationskraft.
Du bist neugierig, willst täglich Neues lernen und in Dir steckt ein Unternehmergeist? Prima.

Wir suchen ab sofort eine/n

Sales Manager Italien (m/w)

Was gibt es zu tun?

• Du kontaktierst per Telefon oder online Zulieferer in der italienischen Fertigungsindustrie
mit einem einzigartigen B2B Produkt, das ihre Auftragsbücher automatisch füllt, ihr Marke-

 ting stärkt und eine zusätzliche Präsenz im Internet aufbaut
• Du bist ein Sprachgenie und hilfst unseren Kunden in Italien, die Sprachbarriere beim Export

ihrer Dienstleistung nach Deutschland zu überwinden
• Du präsentierst unsere B2B Plattform per online Konferenz und auch persönlich bei Reisen

nach Italien und kannst die Vorteile einer Techpilot-  Mitgliedschaft erläutern
• Du erstellst individuelle Angebote, verhandelst bis zum Vertragsabschluss und gewinnst den Kunden
• Unsere Plattform entwickelt sich rasant weiter und braucht Deinen ständigen Input in

Sachen Sales

Was bringst du mit?

• Du beherrschst Italienisch auf muttersprachlichem Niveau und bist fl ießend in Deutsch und Englisch
• Du hast großes Talent im Bereich Kommunikation und Vertrieb von technisch orientierten Produkten
• Ein gutes Verständnis für technische Zeichnungen und Fertigungsverfahren sind von Vorteil
• MS Offi ce und unser CRM System bekommst Du auf Grund Deiner digitalen Affi nität in den  Griff
• Du bist bereit, ca. einmal im Monat für ca. eine Woche nach Italien zu reisen.

Was bieten wir Dir?

• Du verdienst hier richtig viel, wenn Du gut verkaufen kannst, ein Fixum ist Dir sicher
• Eine spannende Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum, online wie offl ine
• 30 Mit(einander)arbeiter teilen sich ein cooles Büro genauso wie den Spaß auf unseren 

Events und  Messen
• Frisches Obst, gratis Kaffee-/Wasserautomat und eine Lounge Küche zum gemeinsamen Mittagessen
• Flexible Arbeitszeitmodelle für eine ausgewogene Work-Life-Balance
• Lockere Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und kurze Wege  


