
  myprintoo GmbH | Max-Brauer-Allee 44 | 22765 Hamburg 

Junior-Sales-Manager (m/w/d) Standort Hamburg-Altona

• Hamburg

• Feste Anstellung

• Vollzeit

Die myprintoo GmbH ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen aus dem Bereich 3D-

Druck mit dem Fokus auf B2B-Kunden, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Für 

eine Vielzahl von Kunden aus den Regionen DACH- und BENELUX, liefern wir 

maßgeschneiderte 3D-Drucktechnologien wie 3D Drucker, 3D Scanner und Zubehör aus 

einer Hand. Wir besitzen exklusive Vertriebspartnerschaften für diverse professionelle 3D 

Drucklösungen und suchen Unterstützung um weiter zu wachsen. 

Für unseren Standort in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen Sales Manager (m/w/d).

Deine Aufgaben
• Du gewinnst Neukunden durch die direkte Online- und Telefonakquise im B2B

Bereich.

• Du identifizierst Potentiale und unterstützt proaktiv im Aufbau neuer

Kundenbeziehungen.

• Du bereitest gemeinsam mit unserem Vertrieb die Erstkundentermine vor,

nimmst an ersten Terminen selber Teil und fasst diese auch eigenständig nach.

• Du begeisterst Neukunden für unsere innovativen 3D-Drucklösungen.

• Du wickelst eigenständig erste Projekte Deiner Kunden ab – von der

Angebotserstellung, über Projektbetreuung bis hin zur Nachbetrachtung.

• Du besuchst potentielle Kunden, analysierst den Kundenbedarf und bietest

kundenspezifische Lösungen an.

• Du besuchst Messe- und Veranstaltungen und bereitest diese vor und nach.



So bist Du
Du hast Lust in einer zukunftsorientierten Branche tätig zu sein und brennst für das Thema 

3D-Druck. Das Verkaufen liegt dir im Blut und Du verfügst über eine ausgesprochen hohe 

Kundenorientierung, technisches Verständnis und willst etwas bewegen! 

Du bist hungrig nach Erfolg – willst was bewegen - und idealerweise kannst Du eine 1-3 

jährige Erfahrung im Direktvertrieb von beratungsintensiven Produkten - von Vorteil - 

vorweisen.

 

Teamgeist, Eigenverantwortung und vertrieblicher Erfolg ist das, was Dich motiviert. 

Darüber hinaus zeichnet Dich Dein unternehmerisches Denken und Handeln aus.

Reisebereitschaft (Führerschein ist notwendig) und Flexibilität in Deinen Arbeitszeiten ist 

für Dich selbstverständlich. Du präsentierst sicher vor Gruppen und hast ein überzeugendes 

Auftreten.

Du hast ein abgeschlossenes technisches oder betriebswirtschaftliches Studium oder 

Ausbildung. Neben Deutsch beherrschst Du Englisch verhandlungssicher. 

Eine weitere Fremdsprache ist von Vorteil.

Lösungsorientierung und grundlegende IT-Kenntnisse (MS-Office, insbesondere Powerpoint 

und Excel, CRM und ERP Software) sind für Dich selbstverständlich.

Was wir Dir bieten
Einen Arbeitsplatz mit Eigenverantwortung in einem jungen, professionellen Team mit sehr 

flachen Hierarchien und einzigartigem Blick über Hamburg und dazu:

• Spannende Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen, 

schnell wachsenden Unternehmen.

• Namhafte Kunden, spannende Technologie und einen 

zukunftsorientierten Arbeitsbereich.

• Ein junges und lebendiges Team, welches Dich unterstützt.

• Coffee for free für den morgendlichen Kick.

• Training und Unterstützung im Vertrieb.

Hast du Lust auf eine neue Herausforderung?
Bitte sende uns deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und 

gewünschten Eintrittsdatum an: jobs@myprintoo.de 

Deine Kontaktperson: Kevin Neugebauer unter +49 (0)40 87509431




