
 

Let’s rock Data together!

Das erwartet dich bei uns:

Als Teil unseres Inside Sales Teams wirkst du bei
der kontinuierlichen Optimierung unseres
Leadmanagementprozesses mit und bringst dich
aktiv in den Auf- und Ausbau einer konsequenten
Marketing-Automatisierung ein
Dein Schwerpunkt liegt im aktiven Kontaktieren
und Qualifizieren von Leads per Mail und Telefon
Du greifst neue Vertriebschancen auf und
identifizierst Ansatzpunkte zur Optimierung
bestehender Absatzkanäle, um neue Leads zu
gewinnen sowie das Up-/ Cross-Selling zu stärken
Du verantwortest die agile Umsetzung von
Kampagnen mit Testszenarien und KPIs
Dabei arbeitest du eng mit unserem Marketing
und dem Sales und Presales Team sowie mit
externen Dienstleistern zusammen
Du bist verantwortlich für die Dokumentation
vertrieblicher Aktivitäten und
Geschäftsfortschritte sowie der identifizierten
Potenziale (Pipeline) in Salesforce

 
Das bringst du mit:

Du hast ein abgeschlossenes BWL- oder
Marketingstudium oder eine vergleichbare Aus-
und einschlägige Weiterbildung als Basis
Du bringst Expertise in Konzeption und Steuerung
datenbasierter, analoger wie digitaler
Vertriebskampagnen mit Personas und Customer
Journeys mit
Du kennst dich gut mit Marketingautomation aus,
hast Erfahrung in der Anwendung von Salesforce
und idealerweise schon mal die Einführung eines
Automatisierungstools begleitet
Du bist eine Vertriebsrakete in Wort und Schrift
und hast Spaß daran, Leads zu qualifizieren und
perfekt aufbereitet an unsere Saleskollegen
weiterzugeben
Du hast ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie
ausgeprägte analytische und konzeptionelle
Fähigkeiten
Dich zeichnet deine Kommunikationsstärke sowie
Überzeugungs- und Durchsetzungsvermögen aus
Du bist kommunikativ und ein echter Teamplayer
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
runden dein Profil ab

Das bieten wir:

Ein erfolgreiches und hoch motiviertes Team
Großartige Projekte bei internationalen Kunden

 

Persönlichen Freiraum und die Möglichkeit

Bei parsionate zu arbeiten bedeutet, ein Dataninja zu sein. Unser Versprechen an jedes Teammitglied: Kein
langweiliger Alltagstrott im Business, bei uns wird Leidenschaft gelebt. Deine Idee zählt und wird auch honoriert.
Wir stellen smarte Experten ein, weil wir ihre Meinung wollen. Dieses Arbeiten mit Experten inspiriert jeden bei
uns im Team. Hier bist du immer vorne mit dabei am digitalen Puls der Zeit. Gemeinsam schaffen wir Wachstum
und gestalten Märkte. Wachstum für unser Business und für dich persönlich.

Werde Teil unseres Teams als 

INSIDE SALES MANAGER – LEADBEARBEITUNG/-
QUALIFIKATION (M/W/D)
im Home Office, deutschlandweit oder an einem unserer Standorte



Exzellente Weiterentwicklungsmöglichkeiten in
einem schnell wachsenden Unternehmen mit
tollen Konditionen
Zusammenarbeit mit Experten in einer flachen
Hierarchie und kurze Kommunikationswege

Verantwortung zu übernehmen
Work-Life-Balance, ein hohes Maß an Flexibilität
bzgl. Arbeitsort und –zeit sowie die Möglichkeit
des mobilen Arbeitens
Einfach mehr als nur einen Job!

WIE FÜHLT SICH DAS AN, TEIL DER PARSIONATE ZU SEIN?

In diesem Video zeigen wir dir, was dich bei uns erwartet. Statements aus unterschiedlichen Abteilungen geben
dir einen ersten Einblick in unsere Unternehmenskultur, denn wer könnte diese Frage besser beantworten als
das eigene Team. Sieh dir an, was unsere Mitarbeiter über parsionate sagen!

Du bist strukturiert, begeisterungsfähig und innovativ? In dir steckt ein wahrer Kundenversteher? Du hast in den
letzten Jahren einen breiten Erfahrungsschatz im Vertrieb gesammelt? Mit deinem Methodenkoffer möchtest du
die parsionate weiterentwickeln und das Wachstum beschleunigen? Du arbeitest gerne in einem einzigartigen
und familiären Team und steckst andere mit deiner Leidenschaft an? Werde Teil des high-performance Team der
parsionate und bewirb dich jetzt!

Jetzt bewerben
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