Artificial Intelligence
Sales Expert (m/w/d)*
Deine Aufgaben

Wir bieten dir

Du fühlst dich im Themengebiet Artificial Intelligence

• Flexible und auf deine Bedürfnisse abgestimmte

zu Hause und schaffst es dein Umfeld mit deiner
Leidenschaft anzustecken? Du bist gerne unterwegs
und verstehst es, Kunden zu begeistern? Wir sind ein
junges Team, das genau diese Leidenschaft für Künstliche Intelligenz vereint – denn wir lieben alles, was wir
mit AI in Bewegung bringen können. Unsere Lösungen begeistern und überzeugen schon heute unsere
Kunden. Um noch viele weitere AI-Fans zu gewinnen,
brauchen wir dich!

Arbeitszeitmodelle
• Flache Hierarchien sowie kurze Berichts-und
Entscheidungswege
• Individuell auf deine Bedürfnisse zugeschnittene
Fort- und Weiterbildungen
• Aktives Mitgestalten der Unternehmensabläufe,
-prozesse und -kultur
• Moderne Arbeitsmittel und hochwertig
ausgestattete Arbeitsplätze
• Die Vereinbarung von Beruf und Familie durch ein

Für uns bist du direkt beim Kunden im Einsatz, treibst
die Geschäftsentwicklung voran und baust das
Themenfeld AI weiter aus. Du gewinnst neue Projekte,
berätst unsere bestehenden Kunden und etablierst uns
als KI-E xperten am Markt. Auch Pre-Sales und Sales

familienfreundliches Arbeitsumfeld
• Kommunikation und Begegnung auf Augenhöhe
über alle Hierarchiestufen
• Verlässlichkeit, Offenheit, Fairness und Respekt
in der Zusammenarbeit

gehören zu deinen Aufgaben. Regelmäßig besuchst du

• Vielfältiges Sport- und Veranstaltungsangebot

themenbezogene Fachvorträge, Tagungen oder Kon-

• Agile Vorgehensmodelle und dynamisches

ferenzen, um unser Netzwerk stetig zu erweitern. Du

Projektumfeld

verfolgst die Trends und Entwicklungen am Markt und
akquirierst darauf basierende spannende AI-Projekte

Dein Weg zu uns

für uns.

Stolz auf über 25 Jahre kontinuierliches Wachstum,

Dein Profil

hat sich die msg DAVID GmbH zu einem der führenden
IT-Dienstleister in der Region Braunschweig ent

• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung im Bereich
AI Consulting mit
• Du gehst gerne auf Menschen zu und fühlst dich
bei der Akquise und Kundenberatung wohl
• Consulting, Pre-Sales und Sales und sind deine

wickelt. Mit über 250 hoch spezialisierten Mitarbeitern
unterstützen wir unsere Kunden bei der Planung und
Realisierung anspruchsvoller Softwareprojekte – vom
weltweit operierenden Konzern bis hin zum mittelständischen Industrie-und Dienstleistungsunternehmen.

Spezialgebiete
• Du begeisterst dich und andere für das Thema
Artificial Intelligence

Jetzt wachsen wir als msg DAVID weiter – w
 achse
mit uns und verstärke unser Team am Standort

• Du kennst dich in der Automotive Welt aus

Braunschweig zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

• Du hast ein ausgeprägtes Kommunikationsgeschick

Artificial Intelligence Sales Expert (m/w/d)*.

und präsentierst gerne vor Publikum
• Du kannst dich auf Deutsch, sowie Englisch
einwandfrei verständigen

Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner G
 ehaltsvorstellungen und
des frühestmöglichen E
 intrittstermins an:
karriere@msg-david.de

* Dein Geschlecht ist uns nicht wichtig, Hauptsache du passt zu uns!

msg DAVID GmbH
Mittelweg 7
38106 Braunschweig

Tel +49 531 24379-0
Fax +49 531 24379-79
karriere@msg-david.de
www.msg-david.de/karriere
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