
Two Pillars GmbH – Zukunftsmeile 2 – 33102 Paderborn 

Wir suchen Dich – Junior Sales Talent SAAS! 

Two Pillars – wer ist das? 

Dahinter stecken der internationale 
japanische IT-Konzern „Information 
Services International-Dentsu“ und die 
deutsche Fraunhofer-Gesellschaft. Am 
Standort in Paderborn sind wir Teil der 
quirligen ZM2-Community. 

Du möchtest zu Two Pillars? Sende Deine 
Bewerbung per E-Mail an 

jobs@two-pillars.de 

Christian Bremer freut sich auf Deine 
Bewerbung! 

Referenz: JuSaTa_202303 

Mehr Infos zu Two Pillars, zu iQUAVIS und 
zu unseren Ideen und Arbeiten findest Du 
auf 

www.two-pillars.de 

Model-Based Systems Engineering ist ein brandheißes Thema – und mit der 
Lösung iQUAVIS aus dem japanischen Automobilumfeld haben wir einen Ansatz, 
der genauso im deutschsprachigen Maschinen- und Anlagenbau bestens 
aufgehoben ist... für Smarte Produkte und Services, aufregende Geschäfts-
modelle oder ganz „normale mechatronische Systeme“ wie Gabelstapler, 
Etikettiermaschinen, … 
iQUAVIS schafft Transparenz in der Zusammenarbeit – iQUAVIS macht die 
Komplexität technischer Systeme beherrschbar. 

Und damit das noch mehr Menschen wissen, suchen wir Dich für unser neues 
Vertriebs-Talent-Programm! 

Was erwartet Dich? 
Über 18 Monate bilden wir Dich speziell für die Vertriebsaufgaben im komplexen 
B2B-Umfeld von SAAS-Geschäftsmodellen aus – Du lernst oder verbesserst Deine 
Fähigkeiten im Vertrieb step-by-step im Rahmen verschiedener Stationen und 
Aufgabenbereiche – immer mit einem anderen Hauptfokus ... das reicht von 
Marktanalysen, Telefonakquisition, Präsentation, Angebotserstellung, Sales 
Funnel Management und Key Account Management Techniken... und viele mehr 
... So weißt Du, was Deine Stärken im Vertrieb sind – und wir auch. Und wir 
können Dich zielgerichtet in unserer Vertriebsorganisation einsetzen. 

Was solltest Du mitbringen? 
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung, bspw. zum Kaufmann für Dialog-
marketing, Fachinformatiker, Mechatroniker, ...? Oder Du bist mitten im Studium, 
möchtest aber vielleicht doch lieber etwas machen, was mehr "Hands-on" ist? 
Zudem ... 

• bist Du selbstmotiviert, strukturiert und strebst danach, Probleme
präzise und effektiv zu lösen.

• sprichst Du fließend Deutsch (Englisch von Vorteil)
• kannst Du gut zuhören und Dich in andere Leute hineinversetzen und

bist auch nicht kontaktscheu
• findest Du es spitze, den Maschinen- und Anlagenbau voranzubringen

und zwar mittels richtig guter Software...
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