
 
 

Junior Sales Consultant Field Sales / Außendienst 
im Raum Frankfurt/ Main oder Wiesbaden 
(m/w/d) 

Was dich bei uns erwartet… 

• Du bekommst ein eigenes Vertriebsgebiet, bist dort jamedas Markenbotschafter und trägst die volle 
Verantwortung für Neukundenakquisition und Bestandskundenausbau 

• Du begeisterst Ärzte und Praxispersonal für die Produkte von jameda (telefonisch und vor Ort) 

• Du bist Ansprechpartner von der (Kalt-)Akquisition bis zum Vertragsabschluss 

• Du arbeitest in enger Abstimmung mit unserem Sales Operations und Customer Service Team 

 

 

Was wir bieten… 

• Die Möglichkeit etwas zu bewegen! Arbeite mit uns daran, das Gesundheitswesen effizienter und 

besser zu machen! 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege sowie klare Aufstiegsmöglichkeiten bei Erfolg 

• Ein hochmotiviertes dynamisches Team sowie regelmäßige Teamevents 

• Ein attraktives Vergütungspaket bestehend aus Fixgehalt und einer ungedeckelten Provision ab dem 

ersten Euro 

• Systematische Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten (sowohl fachlich als auch persönlich) 

• Freie Getränke (Wasser, Kaffee), regelmäßige Team Lunchs sowie ein kostenloses ÖPNV-Ticket 

• Regelmäßige Workshops und Teamevents (auf Facebook findest du einige aktuelle Impressionen) 

• Verbindung von Startup-Spirit und beruflicher Langzeit-Perspektive als 100%ige Tochter von Hubert 

Burda Media 

 

Was wir uns von dir wünschen… 

• Positive Energie, Verkaufstalent und Spaß am Umgang mit Menschen 

• Authentisches Interesse am Gesundheitsmarkt und eine Affinität für digitale Produkte 

• Kommunikationsstärke und sicherer Umgang auch mit anspruchsvollen Kunden 

• Eine fundierte Berufsausbildung (Studium oder kaufmännische Ausbildung) sowie erste  
Verkaufserfahrung 

• Das „Hunter-Gen“: Es fällt dir leicht, auf neue Menschen zuzugehen, Kaltakquise ist dein Ding,  
du hast dein Ziel immer fest im Blick und ein erstes „Nein“ siehst du als sportliche Herausforderung 

• Ehrgeiz, Eigeninitiative, ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung sowie hohe Lernbereit-

schaft 

  
 Jetzt bewerben!  

 

Kontakt: 

Marius Detmar 

Recruiting  

+ 49 (89) 200018548 

 

www.burda.de/karriere 

 

 

 

 
jameda ist Deutschlands 
größtes Arzt-Patienten-
Portal und Marktführer 
für Online-Arzttermine. 
Sechs Millionen Patienten 
suchen jeden Monat auf 
jameda nach dem passen-
den Arzt. Dabei helfen 
Ihnen zweieinhalb Millio-
nen Bewertungen ande-
rer Nutzer und die von 
den Ärzten bereitgestell-
ten Informationen. Zu-
dem können Patienten 
Arzttermine und Online-
Videosprechstunden  
direkt auf jameda online 
buchen.  

 

https://www.facebook.com/jameda.de
https://www.burda.com/de/karriere/suche/268644/
http://www.burda.de/karriere

