
Die d.u.h.Group ist ein innovativer Lösungsanbieter für die Bereiche Engineering und Digitalisierung.

Als Partner der Siemens Digital Industries Software sorgen wir gemeinsam für die Digitalisierung  
der gesamten Wertschöpfungskette vom Produktentstehungsprozess bis hin zu einer durchgängigen  
Fertigung namhafter Unternehmen. 

Unsere 150 Experten:innen verkörpern unsere Leidenschaft für das beste Engineering. Unsere  
Lösungen vereinen jahrzehntelange Projekterfahrung mit neuen Ideen und innovativen Technologien.  
Diese Eigenschaft macht uns zu einem der leistungsstärksten und erfolgreichsten Partner der Industrie. 

Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses mit der Entwicklung von Softwarelösungen auf Basis  
der führenden Low-Code Plattform Mendix suchen wir einen Senior Sales / Business Development 
Manager für unsere Tochtergesellschaft in Österreich.

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de 

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich 

Lösungspartner für – Siemens 
Digital Industries Software

Senior Sales / Business Development 
Manager Low-Code (m/w/d) 
für Österreich

Ihre Aufgaben:
• Neukundengewinnung für Mendix-Applikationen branchenübergreifend

• Entwicklung unserer Bestandskunden in der mittelständischen Industrie mit 
Mendix und unserem Engineering und PLM-Software-Portfolio

• Zusammenarbeit mit unserem Mendix-Team in Deutschland

• Aufbau eines Mendix-Teams in Österreich

https://www.produktentwicklung.de
https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.duh-group.com/


Wir bieten:
• Die Zusammenarbeit mit der weltweit führenden Low-Code  

Plattform Mendix und unserem hochmotivierten, dynamischen 
Team von Digitalisierungsexperten

• Gute Möglichkeit zur Weiterentwicklung & Training

• Möglichkeit zum Homeoffice

• Firmenfahrzeug

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de 

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich 

Interesse an einer zukunfts-
sicheren Perspektive?
 Wir freuen uns auf Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung via 
E-Mail (Lebenslauf, Foto und 
entsprechende Zeugnisse) an: 

Kerstin Runge
Mail: personal@duh-group.com
Tel.: +49 (0) 2521 859-321

Lösungspartner für – Siemens 
Digital Industries Software

Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?

Arbeiten bei der d.u.h.Group bereitet Freude. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter:innen sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von Beginn 
an fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch – Arbeit ist nicht 
alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, so wie wir sie bei der 
d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.

Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives, aufstrebendes und erfolgreiches 
Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwortungsvoller 
Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.

Ihr Profil & Qualifikation:
• Umfassende Erfahrung im Vertrieb von Unternehmenssoftware und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei 

der konsequenten Erfüllung oder Überschreitung der jährlichen Quoten- und Leistungsziele (8 Jahre +)

• Sie kommen aus Österreich und verfügen über ein gutes, relevantes Netzwerk

• Sie überzeugen durch Ihr leidenschaftliches, begeisterndes, kompetentes und zielorientiertes Auftreten  
und sind sicher im Umgang mit Ansprechpartnern vom Anwender bis zum Geschäftsführer

• Sie haben eigene Erfahrungen oder interessieren sich für Softwareentwicklung idealerweise mit  
No-/Low-Code Plattformen

• Sie sind hungrig auf Erfolg und Vorwärtskommen

• Sie lieben Eigenverantwortung ebenso wie das Miteinander im Team

• Kunden zu begeistern ist eines Ihrer primären Ziele

• Mobilität und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich

https://www.duh-group.com/
https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
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