
 

 

 

 
 

Lust auf Vertrieb ? Sales Manager gesucht (m/w/d)        

Sie telefonieren und führen lieber persönliche Gespräche als Emails zu schreiben? 
Ihnen ist es wichtig, Gestaltungsfreiraum zu haben und Verantwortung zu übernehmen? 
Sie können andere Menschen für sich und Ihre Produkte begeistern? 
 
Dann suchen wir Sie zur Verstärkung unseres Vertriebsteams! 
 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

• Sie arbeiten im Home Office 

• Sie bekommen ein jährliches Fixeinkommen von 35.000 bis 45.000 Euro plus Umsatzprovision  
Zielgehalt:  

• Sie haben Ideen und entwickeln neue Geschäftsmöglichkeiten 

• Sie haben, wann immer Sie wollen, einen Mentor und ein Team an Ihrer Seite 

• Sie bekommen Firmenhandy und Laptop gestellt 

• Sie profitieren von individuellen Weiterbildungsmaßnahmen 

 

Tätigkeitsschwerpunkte: 
 

•  Sie begeistern Ihre Kunden im B2B-Bereich von unseren Produkten und Dienstleistungen 

•  Sie gewinnen aktiv und zielgerichtet neue Kunden durch persönliche Ansprache (cold calling, social media) 

•  Sie beraten regelmäßig die Bestandskunden zu den verkauften Dienstleistungen und neuen Angeboten 

•  Sie sind 4 bis 6 Tage pro Monat bei Kunden vor Ort (bundesweit), sofern es die Corona-Situation erlaubt 

•  Sie stimmen sich zumindest 1xwöchentlich mit der Geschäftsleitung ab 

 

Voraussetzungen: 
 

• Sie gehören zu den erfahrenen Vertrieblern, verkaufsbegabten Nachwuchstalenten bzw. Quereinsteigern oder  
den „Aktiven 55plus“ 

• Sie holen Kunden bei ihren Bedürfnissen ab und begeistern sie für unsere Produkte und Dienstleistungen 

• Sie bleiben bei potentiellen Neu-Kunden dran 

• Sie arbeiten engagiert, selbständig und ergebnisorientiert 

• Netzwerken und Akquise über Xing / LinkedIn sind für Sie selbstverständlich 

• Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift 

 

Über uns: 
 

Die Privatinstitut für Transparenz im Gesundheitswesen GmbH betreibt mit dem Deutschen Seniorenportal 
(www.seniorenportal.de) das führende Portal für Senioren und Angehörige in Deutschland. Senioren und 
Angehörige über aktuelle Entwicklungen der Gesundheits- und Pflegebranche informieren – bereits seit über zehn 
Jahren verfolgen wir das Ziel, Transparenz im Gesundheitswesen zu schaffen und individuelle Lösungen für das 
Alter zu finden. Unsere Vision: Google für Senioren.    

Sie möchten mehr erfahren? 

Mein Name ist Rudolf von Plettenberg, und ich bin Mitglied der Geschäftsleitung. 
Schreiben Sie mir eine Email an r.plettenberg@iftra.de. Ich antworte innerhalb von zwei Tagen. 
 

mailto:r.plettenberg@iftra.de

