Sales-Supporter and/or Engineer
Customer related product expert
Veröffentlicht:

16.02.2021

Kontakt: Detlef Wiese

Angebot:

Vollzeit / Teilzeit

0171 8305175

Start:

ab sofort

dw@ferncast.de

Vergütung:

angemessen

Summary
Ferncast is a high-tech software development company in the field of radio broadcasting. We are looking for
someone near Munich to complement the team, which is developing software for professional Live Audio
Applications, such as streaming, multiplexing, SIP communications, podcast conversion and more. The
software aixtream and coming products in 2021 are running under Linux, MacOS, Windows, iOS and Android.
They support audio and video for high quality transmission and conferencing. Our assets are a friendly and
competent team with reliable and cool 24/7 products. Now we start to scale the sales process and therefore
need you.
Zusammenfassung
Ferncast ist eine Hightech-Software-Entwicklungsfirma im Bereich Rundfunk. Wir suchen jemanden in der
Nähe Münchens, um unser Team zu erweitern. Es wird Software für professionelle Live-Audio-Anwendungen
wie Streaming, Multiplexing, SIP-Kommunikation, Podcast-Conversion und mehr entwickelt. Die aktuelle
Software aixtream und die in 2021 erscheinenden neuen Produkte laufen unter Linux, MacOS, Windows, iOS
und Android. Sie unterstützen Audio und Video für hochqualitative Übertragung und Konferenzen. Unsere
Stärken sind ein freundliches und kompetentes Team mit sehr zuverlässigen und coolen 24/7 Produkten. Wir
wollen jetzt den Sales-Prozeß skalieren und brauchen dazu Dich.

Was wir erwarten
•

Fortgeschrittenes Studium nahezu jeder Art und/oder Erfahrung im Bereich Vertrieb und Sales

•

Idealerweise bis Du technik-affin und magst moderne Software-Produkte

•

Ausgeprägte Persönlichkeit mit hoher Motivation, Selbständigkeit und Leistungsbereitschaft

•

Du magst es in englischer und deutscher Sprache mit Menschen zu kommunizieren, Ihnen neue Sachen
näher zu bringen, sie zu interessieren

•

Eigenverantwortliches Arbeiten, pro-aktive Kommunikation, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir bieten
•

Eigenverantwortliches und innovatives Arbeiten mit Verantwortungsspielraum

•

Große Gestaltungsspielräume und herausfordernde Projekte

•

Flexible Arbeitszeiten, auch remote, internationales Arbeitsumfeld, angemessene Vergütung

•

Dynamisches, kleines Team mit flacher Hierarchie und offener Kultur

Ihr findet uns hier www.ferncast.com
Wir freuen uns auf Eure Online Bewerbung an dw@ferncast.de, Detlef Wiese, oder vorab gerne telefonisch unter 0171 8305175.

