Dein Arbeitsplatz

innovativ und vielseitig
Als Technologieführer in der Gebäudeautomation entwickelt und produziert die DEOS AG seit über 50 Jahren innovative
und IT-sichere Gebäudeautomations- und Energiemanagementsysteme „Made in Germany“. Mit unserer Begeisterung für
Innovation und Qualität liefern wir nachhaltige Produkte und Lösungen, die die Bereiche Heizung, Lüftung, Klima und Beleuchtung zu einem effizienten Gesamtsystem verbinden. Damit sorgen wir weltweit für ein Höchstmaß an Energieeffizienz
und Wohlbefinden in Gebäuden.
Nenne eines der innovativsten Bürogebäude Europas deinen Arbeitsplatz. In unserer Unternehmenszentrale in Rheine
bieten wir dir das, wofür DEOS steht. Intelligente Gebäude der Zukunft, die Wohlfühlklima, Design und modernste Technik
vereinen. Erlebe die Zukunft bereits heute!
Unser wichtigstes Kapital und der Grund für unseren Erfolg sind unsere Mitarbeiter. Mehr als 200 starke Denker mit Zukunftsvisionen. 200 Mal Leidenschaft und Engagement. 200 Persönlichkeiten, die für den gemeinsamen Erfolg arbeiten. Die
Vielfalt und Persönlichkeit unserer Mitarbeiter schätzen und fördern wir. Erlebe auch du was es heißt, Teil des DEOS Teams
zu sein und unterstütze uns in unserem Hauptsitz in Rheine als:

Hauptsitz Rheine

Junior Business Developer (w/m /d)
Deine Aufgaben

Dein Profil und Qualifikation

▪

▪

anspruchsvoll und herausfordernd

▪
▪
▪
▪
▪

Du arbeitest mit an der Entwicklung und Operationalisierung der Geschäftsfeld- und Marktbearbeitungsstrategien
Du identifizierst ungenutzte Potentiale im Unternehmen,
um somit unsere Umsätze zu steigern
Du begleitest den gesamten Prozess mit, von der
Konzeptentwicklung, über Vertragsverhandlungen und
der Projektumsetzung bis hin zur Erfolgsmessung
Du entwickelst verkaufsfördernde Maßnahmen mit
und führst diese auch durch
Du erstellst professionelle und an die angestrebte Geschäftsbeziehung angepasste Vermarktungsunterlagen
Du vertrittst DEOS regelmäßig auf Messen, Netzwerkveranstaltungen oder direkt vor Ort bei potentiellen
Kooperationspartnern, um ein positives Image bei den
Entscheidern zu hinterlassen

Dein Umfeld

überzeugend und leidenschaftlich

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Du brennst darauf, Deine/unsere Ideen bei potentiellen
Kooperationspartnern zu platzieren und nicht locker zu
lassen, bis sie genauso davon begeistert sind wie Du
Du arbeitest mit gutem analytischen Mindset und bist
selbstständig und eigenverantwortlich
Du hast mehrjährige Berufserfahrung in strategischer
Funktion im technischen Bereich (B2B /B2C), im
Vertrieb oder im Business Development und kannst
Umsetzungserfolge in Geschäftsentwicklungsprozessen
vorweisen
Du besitzt hohe IT-Affinität auch zu neuen digitalen
Lösungen, technisches Verständnis sowie Leidenschaft
für Technologie
Du hast Erfahrung im Bereich technische Gebäudeausstattung, insbesondere HLK /MSR
Du bist Netzwerker und Türöffner mit großer Kommunikationsstärke und Begeisterungsfähigkeit
Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

energetisch und agil

▪
▪
▪
▪

Du arbeitest eng mit der Bereichsleitung BIT zusammen und bist aktives Mitglied des Management-Teams dieses
jungen Bereiches
Deine Kollegen sind erfahrene Entwickler und Servicetechniker aus dem Umfeld IT sowie HLK / MSR
Du bist verzahnt mit den beiden anderen Geschäftsbereichen der DEOS AG und arbeitest aktiv mit den bestehenden
Vertriebskanälen zusammen
Insgesamt bist Du Teil der DEOS Familie – einer tollen Mischung mit hoher Kompetenz und Erfahrung, Dynamik und
Agilität sowie unterschiedlichsten Funktionen

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Ich freue mich auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (bitte ausschließlich im PDF-Format) und
stehe Dir für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Katrin Wegmann
bewerbung@deos-ag.com
Tel.: +49 5971 91133 -1210

Unsere Zentrale in Rheine:
DEOS AG . Birkenallee 76 . 48432 Rheine . Germany
Tel.: +49 5971 91133 -0 . Fax: +49 5971 91133 -2999
www.deos-ag.com . info@deos-ag.com
Folge uns in den sozialen Netzwerken
und bleibe immer informiert.

