
Join the Youniverse

Junior Finance and Sales Consultant (m/w/d)
an den Standorten Berlin, Mönchengladbach und München

LucaNet ist ein stetig wachsendes, international erfolgreiches Softwareunternehmen. Unter dem Motto „Simply intelligent“ bieten 
wir unseren Kunden innovative Softwarelösungen, exzellente Beratung und herausragendes fachliches Know-how. Wir brennen 
für die Themen unserer Kunden und stellen uns mit Leidenschaft neuen Herausforderungen der digitalen Business-Welt. Werde 
auch Du ein Teil unseres Teams und gestalte die Zukunft!

DAS BRINGST DU MIT 
Du willst Dich nicht damit zufriedengeben, nur ein kleines Rad in einem großen Getriebe zu sein, sondern möchtest Dich in 
einem Team motivierter Kollegen jeden Tag aktiv einbringen? Dann bist Du bei LucaNet genau richtig!

• Du hast Dein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
• Du verfügst über gute Kenntnisse im Rechnungswesen.
• Du zeichnest Dich durch Deine Überzeugungskraft und Softwareaffi  nität aus.
• Du bist ein Team-Player, arbeitest aber trotzdem gerne eigenverantwortlich und hast Lust Dich laufend neuen Heraus-

forderungen zu stellen.
• Du liebst es, zu präsentieren und mit Führungskräften zu interagieren.
• Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse.

DAS ERWARTET DICH
Bei LucaNet hast Du die Gelegenheit, in einem international stark wachsenden Unternehmen die Zukunft aktiv mitzugestalten. 
Wir bieten fl ache Hierarchien mit direkten Kommunikationswegen.

• Du unterstützt im ersten Schritt bei Präsentationen unseres Software-Portfolios und übernimmst Schritt für Schritt auch 
eigene Interessenten. Diese überzeugst Du im Rahmen von Produktpräsentationen von unserer Lösung und verantwortest 
anschließend den Vertriebsprozess bis zum Vertragsabschluss.

• Du erfasst den Bedarf unserer Interessenten und erarbeitest auf dieser Basis individuelle Präsentationen und Lösungsansätze 
für PoCs.

• Du bearbeitest Ausschreibungen und unterstützt unsere Vertriebspartner.
• Du agierst für unsere Interessenten sowohl softwareseitig als auch bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen als Sparrings-

partner. Das dafür benötigte Wissen erlernst du im Rahmen der internen Einarbeitung, sowie bei eigenen Kundenprojekten.
• Du präsentierst unsere innovativen Softwarelösungen zusätzlich bei Fachveranstaltungen und anderen Events.
• Du arbeitest als Teil eines motivierten Teams, trägst hohe Verantwortung und beeinfl usst maßgeblich den Unternehmenserfolg.

BIST DU INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung über unser Onlineportal 
auf www.lucanet.com/karriere

Auf persönliche Merkmale wie Geschlecht, Alter, Religion, Herkunft, 
eine Behinderung und sexuelle Orientierung kommt es uns nicht an. 
Hauptsache Du bist gut und passt zu uns! 

Mitarbeiter-Events

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Betriebliche Altersvorsorge

Sabbatical-Zeiten

Gesundheitsförderung

Exklusive Mitarbeiterrabatte

DIESE BENEFITS WARTEN AUF DICH

JETZT BEWERBEN!


