
(Junior) Sales Consultant (m/w) 
 

Wir sind ein zwei Jahre junges Startup und haben ein ehrgeiziges Ziel: Wir revolutionieren eine der ältesten 

Branchen überhaupt - die Landwirtschaft! Unsere disruptive Software hilft großen Agrarbetrieben den Überblick 

zu behalten, besser zu planen und ihre Betriebsabläufe optimal zu steuern. 

Innerhalb kürzester Zeit haben wir es geschafft, uns fest am Markt zu etablieren sind jetzt auf dem besten Weg 

Marktführer zu werden – dafür suchen wir Dich! 

  

Wenn wir Dich überzeugt haben, dann liegt es jetzt an Dir, uns zu überzeugen.  

Sende Deine Bewerbungsunterlagen bis zum 30.07.215 inkl. Gehaltswunsch per Email jobs@trecker.com an 

unsere Recruiterin Claudi. Lebensläufe lesen wir zwar gerne, viel wichtiger ist uns aber zu erfahren, was Dich 

ausmacht und was Deine Ziele sind. 

 

• Du verantwortest den Vertriebsprozess und stellst den Ausbau unseres Kundenstamms 

sicher 

• Du begeisterst potentielle Kunden bereits im telefonischen Erstkontakt von trecker.com und 

überzeugst bedarfsgerecht vom Nutzen unserer Softwarelösung 

• Du begleitest Kunden im Innen- und Außendienst effizient durch die Testphase bis hin zum 

Vertragsabschluss und übernimmst währenddessen die Betreuung deiner Accounts 

• Du vertrittst trecker.com deutschlandweit auf Messen und Events 

Deine Herausforderungen 
 

• Du hast bereits erste Erfahrung im Vertrieb oder im Kundenkontakt  

• Dich reizt die Verbindung aus Landwirtschaft und innovativer Technologie 

• Du begeisterst andere mit Deinen Ideen und Deiner Persönlichkeit 

• Du behältst Dein ehrgeiziges Ziel immer vor Augen 

• Ein Nein ist für dich nur ein weiterer Schritt zum nächsten Ja 

• Du willst Dich stets weiterentwickeln und Feedback schätzt Du dabei als willkommene 

Lernmöglichkeit 

Dein Profil 
 

• Individuelles Coaching und Förderung 

• Ein einzigartiges Produkt in einem großen und unerschlossenen Markt 

• Du kannst von Anfang an die Entwicklung einer schnell wachsenden Firma hin zum 

Marktführer mitgestalten 

• Ein steiles Provisionsmodell sowie ein repräsentatives Büro im Herzen von Berlin 

• Regelmäßige Team Events, Englisch-Kurse, sich selbstfüllender Obstteller uvm. 

• Ein super Team, mit dem man abends auch mal ein Bierchen trinken geht  

Unser Angebot an Dich 
 

Neugierig 

gemacht?  

Dann besuch uns 

doch mal auf 

unserer Homepage 

trecker.com oder 

bei Youtube 


