
Sales Manager (m|f|d)

Du ermöglichst mit deinem Vertriebswissen 
und deiner Persönlichkeit, dass unser  
Kundenportfolio stetig weiterwächst! 

Was wir dir bieten

Was dich bei uns erwartet Was wir von dir erwarten

Wie es bei uns ist

• Aktiver, telefonsicher Verkauf und Beratung von  
potenziellen Neukunden in einem definierten Gebiet

• Du unterstützt beim Aufbau eines neuen Vertriebs-
kanals über Kooperationspartner wie z.B.  
Angebotserstellung und -verfolgung mit dem Ziel 
des Auftragsabschlusses

• Bearbeitung von eingehenden Neukundenanfragen
• Pflege neuer und bestehender Kundenbeziehungen 

über telefonische Ansprache im Bereich HR (Perso-
nalabteilung, Geschäftsführung)

• Bedarfs- und Potentialermittlung bei bestehenden 
Kunden

• Umsetzung von gezielten Telesales-Aktionen
• Ausbau bestehender Kundenkontakte (Cross-Selling)
• Bearbeitung und Pflege unseres CRM-Systems 

SalesForce
• Erstellen von zuverlässigen Forecasts

• Flexible Arbeitszeiten, Home-Office und ein  
zusätzlicher Urlaubstag zum Geburtstag

• Zahlreiche freiwillige Sozialleistungen 
(EUR 8,– Essenszuschuss/Tag, Jobticket,  
Versicherungen u.v.m)

• Auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung bieten wir 
ein Bruttojahresgehalt von EUR 45.000 zzgl. 
Bonus (je nach Erfahrung und Qualifikation ist 
eine entsprechende Überzahlung möglich)

• Du hast mehrjährige Erfahrung im telefonischen 
Vertrieb/Outbound im Zielsegment B2B (Firmen-
kunden)

• Du besitzt sehr gute kommunikative Fähigkeiten, 
deine Ansprechpartner sind Geschäftsführer oder 
die Personalabteilung

• Du verfügst über die notwendige Überzeugungs-
kraft und kannst geschickt deinen Gesprächs- 
partner führen

• Du beherrschst die gängigen Vertriebstechniken 
und kannst sie im Verkaufsgespräch anwenden

• Du agierst äußerst kunden- und lösungsorientiert
• Dein Auftreten ist wirkungsvoll und sicher und 

stets freundlich
• Du verfügst über eine äußerst hohe Selbstmotivation
• Deine Deutschkenntnisse sind perfekt in Wort und 

Schrift

• Eine hervorragende Arbeitsatmosphäre und agile 
Arbeitsorganisation

• Ein dynamisches Team, das gerne neue Ansätze 
erprobt, die in regelmäßigen Retrospektiven identi-
fiziert werden

• Anspruchsvolle, vielseitige sowie auch internatio-
nale Aufgaben mit dem Freiraum, eigene Ideen und 
Erfahrungen einzubringen

Kerstin Wödl  
HR Business Partner 
hr.at@sodexo.com

Join us and Be the Change


