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Sales Manager im Vertrieb der Zukunft   
Hamburg 
__________________________________________________________________________ 
 
Jeder kann seine Zukunft selbst bestimmen. Entscheide Dich jetzt für Deine Zukunft 
als Vertriebsmitarbeiter und Zukunftsbildgestalter!  
 
Wir investieren stetig in unsere eigene Zukunft, insbesondere in den Bereichen 
Vertrieb, Kunden-Begeisterung, Digital-Business, Partnermanagement und 
Geschäftsentwicklung. 
 
Für uns und unsere Kunden suchen wir ab sofort begeisternde Persönlichkeiten 
(m/w/d) für den Vertrieb. 
 
Unsere Aufgabe: Unternehmen in eine begeisternde Zukunft begleiten. 
 
» Unsere einzige Aufgabe besteht darin, unsere Kunden auf dem Weg zu einem 
eigenen, klaren und wünschenswerten Bild von Zukunft zu begleiten. Dafür setzen wir 
alle Hebel in Bewegung. 
 
» Du unterstützt uns dabei, diese Aufgabe jeden Tag wieder neu umzusetzen. 
 
» Du hilfst, neue Mandanten zu finden und Du vereinbarst Termine mit Ihnen.   
 
» Du entwickelst inspirierende Akquisekonzepte und setzt diese eigenständig um. 
 
» Das Telefon ist dabei Dein wichtigstes Arbeitsgerät, behandle es dementsprechend 
gut. 
 
Das Zukunftsbild: Grundlage für Erfolg.  
 
» Um langfristig erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmen eine Vision, ein klares Bild 
von Zukunft, mit dem man sich verbinden kann. Ein Zukunftsbild-Prozess ersetzt 
aufwändige Werte-, Leitbild- und Visionsprozesse. Wir begleiten Unternehmen im B2B 
Umfeld dabei, dieses Zukunftsbild für sich, ihre Teams und ihr Umfeld zu entwickeln.  
 
Unsere Anforderung: Leidenschaft und Lernbereitschaft. 
 
» Du bist bei uns genau richtig, wenn Du wirklich brennst für das, was du tust. 
 
» Du zeigst ein starkes Interesse an den Themen Unternehmertum, Weiterbildung und 
Persönlichkeitsentwicklung. 
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» Du hast keine Berührungsängste mit den Begriffen Vermarktung, Verkauf, Vertrieb, 
Leadgenerierung. 
 
» Du bist belastbar, wirklich zuverlässig und kannst Dich hervorragend selbst 
organisieren.  
 
» Du greifst gern zum Hörer und liebst die anspruchsvolle Kommunikation mit anderen. 
 
» Du lässt Dich gern mitreißen und fühlst Dich auch selbst wohl in der Rolle des 
Motivators. 
 
 
Unser Commitment: Positives Mindset und volle Energie. 
 
» Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Daher legen wir viel Wert auf ein positives 
Mindset und auf hohe Energie im Team – ob bei uns oder bei den von uns zu 
betreuenden Kunden. Und genau das können wir Dir versprechen. 
 
» Alles andere kannst Du selber mitgestalten. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
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