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Offener, ehrlicher Umgang.
Und die Möglichkeit 
mitzubestimmen –
bei Transline wirst du 
dich wohlfühlen.

Bei uns sind 
innovative Köpfe
und Teamgeist 
gefragt.

Sales Manager (m/w/d) in Teilzeit 
(min. 20 Stunden/Woche)  
Reutlingen | Walldorf | Olching

deine Aufgaben 

/  du hast Freude daran, unseren Bekanntheitsgrad mittels Telefonaten und 
    den Business-Netzwerken Xing und LinkedIn zu erhöhen
/  du bist ständig in Kontakt mit unserer Zielgruppe und generierst Leads in 
    enger Zusammenarbeit mit unseren Key Account Managern 
/  du als Netzwerker, der Spaß an der Kommunikation hat, schaffst es so, neue Kontakte 
    für uns zu gewinnen, und durch den kontinuierlichen Austausch mit potentiellen 
    Kunden legst du den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit
/  du hast Spaß daran, deine ergebnisorientierte Arbeitsweise in unserer Datenbank 
    festzuhalten und diese zu analysieren

dein Profil

/  du verfügst über erste Erfahrungen im Vertrieb, idealerweise in der Neukundenakquise 
/  du hast erste Einblicke in Themen wie CRM und Lead-Generation erhalten 
/  du liebst es zu kommunizieren und hast Freude komplexere Dinge auf einfache Art 
    und Weise zu erklären
/  du hast Kenntnisse im Social Media und den dazugehörigen Onlinetools (LinkedIn, Xing, etc.)
/  du bist bereit, dich auf Neues einzulassen und dir permanent neues Wissen dazu anzueignen
/  du hast Spaß daran eigenverantwortlich, proaktiv und zielorientiert zu arbeiten
/  du verfügst über ein hohes Verantwortungsbewusstsein

unser Angebot

/  flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege, gelebte Wertschätzung und die
   Chance, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln 
/  eigenverantwortliches Arbeiten in einem technisch anspruchsvollen Umfeld 
/  eine Einarbeitungsphase, in der wir dich intensiv begleiten
/  innovatives Gesundheitsmanagement mit kostenlosem Training im Fitnessclub
/  Work-Life-Balance, etwa durch flexible Arbeitszeiten

Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse 
als PDFs) mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung 
(Bruttojahreseinkommen) per E-Mail an Kristina Weber unter: 
karriere@transline.de. 

Mehr Infos findest du auf unserer Website:


