
 

 

Sales Manager B2B2C - Sales Coach (M/W/D) 
Dein Sales-Traum  

 

 
 
  
 

Vertrieb mit Menschen für Menschen ist unser Motto.  
Wir – ein Netzwerk und Team aus sales und tele-sales Enthusiasten finden passende 

Lösung für Unternehmen, die:  
 

aus welchen Gründen auch immer (temporäre) Engpässe im Sales Bereich überbrücken 
wollen. 

 
Wir übernehmen den kompletten sales Prozess, den Teil des Engpasses und/oder setzen 

einen nachhaltigen Prozess und Funnel auf, damit unser Kunden sich auf ihre 
Kernkompetenz fokussieren können.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Du arbeitest in einem Wachstumsmarkt. Vergiss Kaltakquise für EIN langweiliges 
Produkt. Bei uns gibt es ständig neue spannende Aufträge - dies ist also eine aufregende 
Vertriebsstelle für die moderne Art von Sales mit maximaler Work-Life-Balance Garantie.  
Wir geben dir die Möglichkeit, den deutschsprachigen Vertrieb von unterschiedlichsten 

Projekten zu übernehmen und weiterzuentwickeln und mit Inspirierenden und 
erfolgreichen Menschen und Organisationen aus der Gründer-/ Startup-Szene 

zusammenzuarbeiten. 
 

Du erhältst eine wertvolle Coaching-Ausbildung als Grundlage für ein selbstbestimmtes 
und abwechslungsreiches Aufgabenfeld. 

 
 

 Dein Spielfeld 
 

● Du bist verantwortlich für den kompletten Vertriebsprozess vom Leadreserch bis 
zum Deal Abschluss oder auch nur für einzelne Stages im Sales Prozess  

● geeignet als nebenberuflicher Einstieg (zum Studium, in Elternzeit, parallel zu 
Deinen persönlichen Projekten) 

● Du bist auch da unterwegs, wo unsere Kunden sind: meist am Telefon und gerne 
dort wo die Sonne scheint 

● Du gestaltest aktiv mit, wenn es darum geht das UPS des jeweiligen Projektes 
weiterzuentwickeln und bringst damit Menschen zum Erfolg mit Ihrer 
Geschäftsidee  

Dein Profil  

● authentisch, anpassungsfähig, empathisch, professionell - einfach smart  
● Du hast ein hohen Maß an Selbstmotivation und bist gerne dein “eigener Herr” 
● Du bist kommunikationsstark – liebst es mit Menschen in Kontakt zu sein 
● idealerweise  hast du bereits Erfahrung im Vertrieb gesammelt - ist aber kein 

Muss! 
● Du kannst dich schnell für unterschiedliche Themen begeistern 
● Du hast Träume, wo Geld nicht schadet    



 
 

 

Das bieten wir dir 

● ein spannender Einstieg in deine Sales Karriere mit der Perspektive als Sales 
Coach Teil unseres Netzwerkes zu sein  

● schnelle und unkomplizierte Einarbeitung inkl. Vertriebscoaching  
● eine wertvolle Coaching-Ausbildung als Sales Coach  
● super einfaches und intuitives Sales Tool, mit welchem du von überall aus los 

legen kannst  
● verschiedene attraktive Vergütungsmodelle 
● unkomplizierte und kurze Kommunikationswege 
● maximal flexible Arbeitszeiten - du entscheidest Wann und Wo 
● Frisches Obst und Getränke (bei dir Zuhause, im Cafe…)   

 

Kontakt 

wir wollen dich - kurz und knapp! 

Schreib uns mit deinem persönlichem Foto und einem Intro zu deinem “Warum”, 
für deine Bewerbung bei Master of Sales :  

info@tobias-starke.de 

 

 

 

 

 

 

 

http://the-master-of-sales.de/karriere
mailto:info@tobias-starke.de

