
 

 

PAARI® GmbH | Bahnhofsplatz 4 | 99095 Erfurt 

Sales Manager (m/w/d) im Außendienst  

Bereich Wägetechnik, Hard- und Software 

 

WAAGEN | WERKSLOGISTIK | HARDWARE | SOFTWARE 

in Baden-Württemberg  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Die PAARI® GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen und Spezialist für branchenspezifische und integrative 
Automatisierungslösungen im Bereich Yardmanagement und Wägetechnik. Wir wollen anwenderfreundliche 
Lösungen für Wäge- und Logistikprozesse entwickeln, die jeder Mensch sofort intuitiv bedienen kann und 
fokussieren genau das in unseren Prozessen und Lösungen: Sie sind einfach und klar. Wir wollen das Leben der 
Menschen bereichern. Dafür brauchen wir deine Unterstützung!  
 

Deshalb entscheidest du dich für PAARI®: 

• Auf dich warten spannende Aufgaben in einem hilfsbereiten, offenen Team. 

• Wir glauben an uns, an unsere Projekte mit namenhaften Kunden – und an dich!  

• Wir bieten ein attraktives Fixum sowie Umsatzbeteiligung, Bonuszahlungen und einen Firmenwagen inkl.  
Tankkarte (auch zur privaten Nutzung) 

• Qualität und Fortschritt sind uns wichtig: Unsere Mitarbeiter bilden sich regelmäßig weiter. 

• Du bist uns wichtig: Wir bieten z.B. Betriebliche Altersvorsorge, JobRad, Firmenevents…und Wertschätzung. 

Wofür wir dich brauchen:  

Als Sales Manager im Außendienst -idealerweise aus der Umgebung Karlsruhe / Stuttgart- 

• begeisterst du deine Gesprächspartner von den innovativsten Produkten der Branche und vermarktest unsere  
hochmodernen PAARI Lösungen.  

• akquirierst du Projekte und Aufträge bestehender und neu zu gewinnender Kunden. 

• betreust und berätst du Neukunden und den bestehenden Kundenstamm kompetent und pflegst und  
vertiefst so unsere partnerschaftlichen Beziehungen. 

Das kannst du: 

• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes technisches oder kfm. Studium? 

• Du besitzt Erfahrung im Vertrieb technischer Produkte, idealerweise auch in der Neukundengewinnung? 

• Dein Auftreten ist zielorientiert, abschlussstark, überzeugend und gepflegt? 

• Du überzeugst durch deine ergebnisorientierte und selbstständige Arbeitsweise? 

• Du sprichst fließend Englisch und besitzt einen Führerschein Klasse B? 

 
 
… dann werde Teil unseres Teams! Sende uns deine Unterlagen inklusive Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen per Online-Bewerbungsformular oder sende eine E-Mail an: 
bewerbung@paari.de.  

mailto:bewerbung@paari.de

