E-Commerce in echt? Willkommen bei piazza blu!
Wir bauen Onlineshops für unsere Kunden: Von der Artikelsuche bis hin zum Zahlungsvorgang entwickeln,
implementieren und betreuen wir alle nötigen Prozesse, Schnittstellen und Anwendungen für individuelle
E-Commerce-Plattformen. Dabei kommen die unterschiedlichsten Frameworks und Technologien zum Einsatz.
Bei unseren Projekten schreiben wir Teamplay groß – nicht nur untereinander, sondern ebenso in der engen
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Ergänze unser starkes Team jetzt als

Technical Sales Consultant (m/w/d)
Du bist ein Fortschrittgestalter und möchtest in einem abwechslungsreichen, kreativen Umfeld mit persönlichen
Freiräumen arbeiten? Und du scheust weder die Verantwortung noch die Herausforderungen, die deine Projekte mit
sich bringen? Dann starte dein Programm bei uns!
Deine Aufgaben
Du entwickelst professionell Software und hast
dies bereits in Projekten unter Beweis gestellt
Du bist Ansprechpartner bei fachlichen Anliegen
unserer Kunden und bei der Projektumsetzung
Du fungierst als Schnittstelle zwischen unseren
Kunden und unseren agil arbeitenden Teams
Als Treiber für Innovation bist du für die
Entwicklung unserer Bestandskunden
verantwortlich
Netzwerken ist wichtig und du siehst es als eine
Selbstverständlichkeit an dich über diverse SocialMedia-Plattformen zu vernetzen und
Kundenkontakte zu pflegen
Auch in der Presales-Phase eines Kunden, nimmst
du Anforderungen auf und bist mit innovativen
Ideen und Aufarbeitung der Workshops dabei
Lead-Nurturing ist eine Herausforderung, aber in
Zusammenarbeit mit unserem Marketing, stellst du
eine Leadpipeline sicher

Damit begeisterst du uns
Ein abgeschlossenes Studium im Bereich
Wirtschaftsinformatik, BWL oder Marketing oder eine
vergleichbare Qualifikation
Mindestens 2 Jahre Erfahrung im E-Commerce Umfeld
IT- und Projektmanagement-Hintergrund mit einem
Gespür für Vertriebschancen im E-Commerce
Analytische und zuverlässige Arbeitsweise
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, ein
tiefgehendes Prozessverständnis
Fähigkeit, bei komplexen Themen den Überblick zu
behalten und zu priorisieren
Fähigkeit, komplexe technische Lösungen an Laien zu
kommunizieren
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Ein Plus: Ein vertieftes Verständnis der am Markt
gängigen Betriebssysteme, Programmiersprachen
(Java, JavaScript/TypeScript, CSS/Sass, React, Angular
und Spring), Datenbanken, Cloud-Technologien usw.

Das erwartet dich bei uns
Eine leistungsorientierte Vergütung mit einem
Jobticket fürs VRS-Verbundgebiet und optionaler
betrieblicher Altersvorsorge
Ein modernes Büro im schönen Köln und ein
MacBook Pro und die Möglichkeit mobil zu arbeiten

30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten
Regelmäßige Weiterbildungen
Zuschuss zum Mittagessen und frisches Obst
Ein kollegiales Miteinander, das wir durch
Teamaktivitäten wie z. B. unser Sommerfest stärken

Überzeugt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit einem möglichen Eintrittstermin und
Gehaltsvorstellung an bewerbung@piazzablu.com!

Alle Infos zum Thema Datenschutz und dem Umgang mit deinen Daten findest du auf unserer Webseite https://www.piazzablu.com/datenschutz-bewerber/.

