Key Account Management & Sales (m/w) in Leipzig,
Berlin oder Erfurt
Wusstest du, dass rund 400.000 Lkw und Transporter Tag für Tag auf deutschen Straßen unterwegs
sind, dabei rund drei Milliarden Tonnen Güter im Jahr transportieren, aber mehr als die Hälfte aller
Fahrzeuge nicht ausgelastet sind? Erschreckend? Fanden wir auch und gründeten Pamyra, um diese
Freiräume sinnvoll zu nutzen.
Von der Pamyra Frachtenbörse profitieren alle: die Versender, die Speditionen und vor allem die
Umwelt.
Wenn du mit uns die Logistik in Deutschland und Europa aufmischen willst und so deinen Beitrag für
die Umwelt leisten möchtest, dann werde Teil unseres Teams.
Du arbeitest direkt mit den Gründern zusammen und treibst unser Business mit Herz und Energie
voran.

Deine Kernaufgaben
- Kontakte zu Geschäftspartnern aufbauen und festigen
- Sales-Prozesse im Team vorantreiben und weiterentwickeln
- Das Unternehmen auf Veranstaltungen und Messen repräsentieren
Deine Skills
- Insbesondere am Telefon überzeugst du durch deine Kommunikationsstärke und schaffst es
charmant und freundlich unsere wichtigsten Geschäftspartner zu begeistern
- Du bist ein absoluter Teamplayer, dabei auch flexibel, ehrgeizig, engagiert, zielorientiert und
gut organisiert
- Du erkennst Probleme und Anforderungen genauso schnell wie du dich in die Lage unserer
Gesprächspartner einfühlen kannst
- Deutsch auf Muttersprachenniveau ist ein Muss; fließendes Englisch ist erwünscht
Wir bieten dir
- Flexible Arbeitszeiten - d.h. Zeiten wie sie dir passen im Rahmen von Mo-Fr 8-19 Uhr
- Enge Zusammenarbeit mit Gründern
- Hohe Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Unbefristete Festanstellung ab September 2018
- Eine gelassene, positive Atmosphäre
- Eine steile persönliche Lernkurve, bei der wir dich nach Kräften unterstützen
- Großes, helles Büro mit eigener Küche und täglich frischem Obst in Leipzig-Lindenau (siehe
www.raumstation-coworking.de)
- Regelmäßige Teambuilding-Events mit dem besten Team der Welt
Das passt genau zu dir? Dann nutze die Chance und bewirb dich per E-Mail bei Steven
(s.qual@pamyra.de) – wir freuen uns auf deinen Lebenslauf.
Wir beantworten selbstverständlich jede Bewerbung und laden dich gerne zu einem persönlichen
Kennenlernen ein.

