
Werde Teil unseres Teams 
Die Resolto Informatik GmbH – ein Unternehmen der Festo Gruppe – ist ein führendes Unternehmen im Be-
reich von 2D/3D Konfigurator-Lösungen. Unser Konfigurator wird als Vertriebsunterstützung für Industrie und 
Handel eingesetzt. Jeden Tag arbeiten mehr als 30 Mitarbeiter daran, unsere Kunden noch erfolgreicher zu 
machen. Du willst dabei sein?

SOFTWARE-VERTRIEB 
SALES-EXPERT (M/W/D)

Deine Herausforderung:

Dir liegt persönlicher Kontakt am Herzen, du suchst gerne nach individuellen Lösungen und ergreifst Initiative? 
Dann werde Teil unseres Teams als Sales-Expert. 

• Du unterstützt unser Team durch telefonische Kundenakquise
• Unsere Kunden sind Unternehmen aus der Industrie (z.B. Elektrotechnik, Maschinenbau) und des Handels, 

für die der Einsatz unseres 2D/3D Produktkonfigurators CONFIGON große Vorteile bringt
• Nach einer intensiven Einarbeitungsphase verantwortest du baldmöglichst alle Vertriebsaktivitäten 

von der Leadverfolgung über die Produktpräsentation und Angebotserstellung bis zum erfolgreichen 
Vertragsabschluss

• Dazu gehört auch die Pflege und der Ausbau bestehender sowie neuer Kundenbeziehungen, wobei dich 
ein gut gepflegtes CRM unterstützt

• Du arbeitest eng mit dem Marketingteam zusammen und unterstützt z. B. durch Marktanalysen
• Du bringst dich in die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs mit ein 

Deine Vorteile, wenn du bei Resolto arbeitest:

• Du bekommst mit CONFIGON ein Produkt an die Hand, das bei unseren Kunden für Begeisterung sorgt
• Ein langfristig angelegter Arbeitsplatz in einem modernen, familiären Unternehmen mit flexibler 

Arbeitsplatzgestaltung (Homeoffice, Gleitzeit)
• Dir stehen zentral gelegene, moderne Büroräume in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Herford zur 

Verfügung
• Kontinuierliche Weiterentwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, fachlich wie auch persönlich
• Du arbeitest in einer Teamstruktur mit flachen Hierarchien, wo du deine kreativen Ideen und innovativen 

Vorschläge einbringen kannst
• Du wirst Teil des Festo Konzerns, dem Innovationsführer in der Automatisierungstechnik



Deine Zukunft – kompakt

Karrierestufe:   Software-Vertriebsmitarbeiter (w/m/d) mit Berufserfahrung
Beschäftigungsart:  Vollzeit, Teilzeit möglich (mind. 20 Wochenstunden)
Beschäftigungsort: 32052 Herford (Marta Viertel, unmittelbare Bahnhofsnähe)

Wie kommen wir zueinander?

Bitte sende Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf) an career@resolto.com
Für Rückfragen stehen wir Dir gern telefonisch unter +49 5221 101 1800 zur Verfügung.

Wir freuen uns Dich kennen zu lernen!

Neugierig? Dann schau doch schon mal auf unseren Websites vorbei!
www.resolto.com
www.configon.com
www.scraitec.com

Was wir uns von dir wünschen:

Du bist der richtige Sales-Expert für uns, wenn du dich in den folgenden Punkten wiederfindest. Wenn du ...
• ein echter Vertriebsprofi bist,
• bereits erste Erfahrung im Vertrieb von Softwarelösungen sammeln konntest,
• idealerweise ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches, IT- oder technisches Hochschulstudium oder 

eine vergleichbare Qualifikation mitbringst 

Darüber hinaus verfügst Du über folgende persönliche Kompetenzen und Eigenschaften:
• Du bist verhandlungssicher in Deutsch und Englisch
• Du bist ein Organisationstalent mit schneller Auffassungsgabe 
• Du bist es gewohnt selbstständig zu arbeiten und bezeichnest dich als proaktiv – eine echte 

Macherpersönlichkeit


