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Technical Sales Manager

c-LEcta ist ein weltweit führendes Unternehmen der industriellen Biotechnologie, das erstklassige Enzyme für regulierte Industrien liefert. Wir suchen
Menschen, die unsere Leidenschaft für Innovationen teilen und sich in einem
wertschätzenden und vielseitigen Team wohlfühlen.

Was wir Ihnen bieten


Interessante Tätigkeiten in einem
jungen, dynamisch wachsenden
Unternehmen



Flache Hierarchien und eine
gemeinschaftliche, teamorientierte
Arbeitsatmosphäre



Strukturierte Einarbeitung und
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten

Sie verfügen über technisches Verständnis und lieben es Abläufe zu erklären?
Dann verstärken Sie unser Team als Technical Sales Manager und
unterstützen Sie die Markteinführung unserer innovativen Produkte!



Flexible Arbeitszeitmodelle mit
Homeoffice-Option



Faire Vergütung und zusätzliche
Gehaltsbestandteile

Ihre Aufgabenschwerpunkte



Gemeinsame Firmenevents

Sind Sie auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung in der schnell
wachsenden Biotechnologiebranche? Ein dynamisches Arbeitsumfeld, das
Ihnen stetig Abwechslung und Raum zum Lernen gibt, ist ideal für Sie?
Dann raus aus dem Labor und rein ins Business! Sie sind ein offener und neugieriger Mensch und genießen es, sich in neue Situationen zu begeben, bei
denen Sie etwas Neues lernen können?

Präsentation und Diskussion von Anwendungsmöglichkeiten unserer
Produkte gegenüber Partnern und Kunden
Durchführung von Kampagnen zur Einführung und Promotion neuer
Produkte
Bearbeitung von Kundenanfragen sowie Aufbau neuer
Kundenbeziehungen
Sicherstellung und Aktualisierung des erforderlichen Wissens über
Produktanwendungen und die zugehörigen Märkte
Durchführung technischer Schulungen zu Produkten
Die Position berichtet an den Vice President im Bereich Business
Development und arbeitet eng mit anderen Abteilungen zusammen,
insbesondere R&D und Marketing

c-LEcta.com

Das bringen Sie mit
Ein abgeschlossenes Studium im naturwissenschaftlichen/ technischen Bereich
(Biochemie / Biologie/ Chemie / Mikrobiologie/ Lebensmittelwissenschaften
oder eine vergleichbare Ausbildung oder Erfahrung)
Leidenschaft und persönliches Engagement, biotechnologische Produkte
voranzutreiben, die technologische Erklärungen erfordern

Ihre Bewerbung
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige
und vollständige Bewerbung mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
des frühestmöglichen Eintrittstermins
an jobs@c-LEcta.com.

Sehr gute Kommunikations- sowie Präsentationsfähigkeiten zum Aufbau
neuer Geschäftsbeziehungen
Selbstbewusste und ergebnisorientierte Persönlichkeit, die sowohl
selbstständig als auch im Team agieren kann
Eine Arbeitsweise, die sich durch proaktives Handeln und Kontinuität
auszeichnet
Kreative Problemlösung, gepaart mit analytischem Denken
Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in englischer und
deutscher Sprache

Heike Kutschke
Head of HR
Phone +49 (0)341 35521414

Wir geben Ihnen die Zeit, in diese Rolle hineinzuwachsen und selbstverständlich bekommen Sie Unterstützung von unseren engagierten und motivierten
Kolleg:innen.

c-LEcta GmbH
c-LEcta ist ein führender Entwickler und Produzent von biotechnologischen Produkten für regulierte Märkte wie die Lebensmittel- und Pharma-Industrie. Wir nutzen Perlickstr. 5 | 04103 Leipzig
Phone +49 (0)341 3552140
modernste Technologien, um maßgeschneiderte Enzyme und mikrobielle ProdukMail contact@c-LEcta.com
tionsstämme für kosteneffiziente industrielle Herstell-Prozesse bereitzustellen.
c-LEcta.com
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Technical Sales Manager

c-LEcta is a fast growing, young biotech company based in the vibrating city of
Leipzig. Our key markets are biopharma and food for which we supply customized
enzymes and microbial strains.
Do you want to contribute your strengths and visions to an innovative company in
the future-oriented biotechnology sector? Is a dynamic work environment that
gives you constant variety and room to learn ideal for you? Then get out of the lab
and into business!
Are you an open and curious person who enjoys putting yourself in new situations
where you can learn something new? Do you have technical understanding and
love to explain processes? Then please join our team as a Technical Sales Manager
and support the market launch of our innovative products!

Key responsibilities
Presentation and discussion of possible applications of our products
Organizing of campaigns for the introduction and promotion of new
products
Handling customer inquiries and building new customer relationships
Gathering and updating the necessary knowledge about product
applications and the associated markets
Conducting technical training on products
The position reports to the Vice President Business Development and works
closely with other departments, especially R&D and Marketing

c-LEcta.com

Your benefits


Interesting and diversified tasks
in an internationally operating
biotechnology company



Fair remuneration and additional
benefits



Flexible working hours, mobile
working models



Flat hierarchies



Opportunities for professional
development and personal
growth



Team-oriented working
environment

Your skills
Degree in Biology, Biotechnology, Biochemistry, Food Science or
comparable scientific education or experience
Passion, personal drive to promote biotech products requiring
technological explanations

Your application
Convinced? Then please apply by
specifying your salary expectations and your desired stating date
at: jobs@c-LEcta.com

Relationship building due to outstanding communication and
representation skills
Self-confident and ambitious character who can operate both
independently and as part of a team
Proactive and curious but also resilient and persistent mind-set.
Creative problem-solving attitude paired with analytical thinking
Fluent in written and verbal English and German

Heike Kutschke
We give you the time to grow into this role and you will get support from our
dedicated and motivated colleagues.

c-LEcta combines scientific excellence and in depth commercial and regulatory
know-how to bring innovative and competitive bioprocessed products to the
market. Best-in-class technologies are applied to provide customized enzymes and
microbial strains to novel and cost-efficient industrial manufacturing processes

c-LEcta.com

Head of HR
Phone +49 (0)341 35521414

c-LEcta GmbH
Perlickstr. 5 | 04103 Leipzig
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