
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Knowledge Foundation @ Reutlingen University, der Weiterbildungsstiftung an der Hochschule Reutlingen, bilden 

renommierte Dozenten/-innen aus Wissenschaft und Praxis die Topmanager/-innen von morgen aus. Unser 

Bildungsangebot für Professionals aller Karrierelevel umfasst neben berufsbegleitenden Studienprogrammen auch 

Seminare und Zertifikate, die auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten – und dies seit mehr als 10 Jahren. Zur 

Fortführung dieser Erfolgsgeschichte suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

 

Sales Manager (m/w/d) 
in Vollzeit 

 

Ihre Aufgaben  
 
■ Sie unterstützen uns beim Auf- und Ausbau eines 

Vertriebsnetzwerkes 

■ Sie führen telefonische Kundenakquisen (insb. auch 

Erstakquisen) durch und nehmen eigenständig 

Kundentermine wahr 

■ Sie betreuen Bestandskunden mit dem Ziel, diese 

partnerschaftlich weiterzuentwickeln 

■ Sie pflegen unser CRM-System und nehmen 

eigenständig Auswertungen vor 

■ Sie führen Markt- und Konkurrenzanalysen durch, um 
Verkaufschancen zu erkennen und Leads zu 

generieren 
■ Sie nehmen an Veranstaltungen teil, um Networking 

zu betreiben, bzw. planen und organisieren eigene  

 

Ihr Profil 

■ Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung oder Studium 

■ Sie bringen Berufserfahrungen im Vertrieb mit 

■ Sie arbeiten lösungsorientiert, selbstständig und 
eigenverantwortlich 

■ Sie besitzen die Fähigkeit, sich in ein dynamisches 

und stark diverses Arbeitsumfeld zu integrieren 

■ Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Kommuni- 

kationsvermögen, beherrschen die deutsche und 

englische Sprache in Wort und Schrift 

■ Sie verfügen über sehr gute MS-Office Kenntnisse 
■ Sie haben bereits Kenntnisse mit CRM-Systemen 

■ Sie sind teamorientiert, aufgeschlossen, flexibel und 
bereit zum Einsatz auch an Abend- & Wochenend-
terminen 

        Veranstaltungen 
 

Das erwartet Sie 

■ Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen, dynamischen Team 

■ Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einer pulsierenden Wirtschaftsregion 

■ Eigeninitiative, Selbständigkeit, Verantwortung 

■ Leistungsgerechte und marktübliche Bezahlung 

■ Überdurchschnittliche Sozialleistungen 

■ Ein Büro auf einem lebendigen Campus 

■ Viel Raum für Kreativität und persönliches Wachstum 

 

Sie möchten mit uns die Zukunft gestalten? 

 
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung bis zum 30.04.2021 

per E-Mail an Daniel Geigis: daniel.geigis@kfru.de. 

 
 
 

www.kfru.de 

http://www.kfru.de/

