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Wir stellen ein: 
 

Sales Manager m-w-d 
 

Keine Lust mehr in der 2. Reihe zu stehen? 

Nervt Dich der tägliche Stau in Richtung Hamburg? 

Du willst eigenverantwortlich ein eigenes Team aufbauen und koordinieren? 

Du bist ein Nordlicht und verfügst bereits über Kundenkontakte? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Dein Plätzchen am Strand in Neustadt i.H. wartet auf Dich – denn wir bei 

m2solutions arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Dein Vorteil: Pausen und 

Feierabend direkt am Strand! Doch nicht nur das … Wir leben und lieben IT – und 

das seit mittlerweile fast 20 Jahren. 

 
Das bieten wir Dir:  

 Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe mit vielfältigen 

Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem kontinuierlich 
wachsenden Unternehmen. 

 Direkte und offene „Du“- Kommunikation im gesamten Unternehmen. 
 Flexible Arbeitszeitmodelle um deine Work-Life-Balance zu stabilisieren, 

bringe deinen Hund mit, nutze die Ruhelounge oder Spielmöglichkeiten um 

dich zu regenerieren. 
 Eine sichere, unbefristete Stelle in Vollzeit. Leistungsgerechte Bezahlung, 

Provisionszahlungen und individuelle Sozialleistungen z.B.: Firmenwagen 
oder Firmenhandy. 

 

Das ist Dein Job: 
 Dir liegt IT-Technik und Service im Blut. 

 Du bist gerne unterwegs, akquirierst Neukunden und blühst auf während du 
neue Kundenbeziehungen entwickelst und bestehende ausbaust. 

 Du baust dir eigenverantwortlich dein Team auf. 

 Du planst und koordinierst Verkaufsstrategien. 
 Du steuerst und kontrollierst Absatzaktivitäten. 

 
Das bringst Du mit: 

 Eine positive Grundeinstellung, Kommunikationsfähigkeit, eine hohe 
Sozialkompetenz, Führungsverantwortung, sowie Zuverlässigkeit. 

 Du bist ein echtes Organisationstalent und möchtest Deine Talente fördern 

und ausbauen. Du liebst deinen Job und bist ein echter Teamplayer. 
 Du hast marktwirtschaftliches Verständnis und gute strategische 

Kompetenzen. 
 Du hast eine abgeschlossene vertriebsorientierte Ausbildung und fundierte 

Berufserfahrung im IT-Bereich. 

 Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
 Du hast einen gültigen Führerschein der Klasse B. 

 

Du erkennst Dich wieder?  

Zögere nicht und werde Teil des m2 Teams. Wir freuen uns auf Dich! 

Maile Deine vollständigen Unterlagen per PDF-Format an: job@m2solutions.de. 


