
Das ist Lokalleads 
  
Lokalleads ist führender technischer Dienstleister, der kleine und mittelständische 
Handwerksunternehmen unterstützt ihre Homepage in eine digitale Verkaufsstelle zu wandeln. 
Unternehmen bauen unsere Software mit ihrer Kalkulationslogik auf der eigenen Internetseite 
ein und generieren automatisiert individuelle Online-Angebote. So sparen sie Zeit und Kosten 
bei der Qualifizierung von Interessenten und optimieren auch offline ihre Prozesse. Im 
Ergebnis haben Handwerker lukrative Interessenten effizient gewonnen und sind für die 
digitale Zukunft gerüstet. 

  

Wir suchen ab sofort eine/n 
Sales-Manager (w/m/d) 
 
 
Das sind Deine Aufgaben 
  

• Du identifizierst Potenziale für unsere Produkte (Softwarelösungen und Online 
Marketing-Produkte für das Handwerk) und akquirierst, betreust und entwickelst 
eigenständig qualifizierte Neu- und Bestandskunden 

• Du sorgst nach Vertragsabschluss für die Weitergabe  

• Du beherrschst strategische Marketing-, Sales- und Media-Beratung sicher und 
leidenschaftlich 

• Du interagierst sehr eng mit den internen Abteilungen garantierst eine offene 
Zusammenarbeit und informierst jederzeit aktiv über den aktuellen Stand  

• Du entwickelst Metriken, um den Erfolg der Verkaufsmaßnahmen zu messen und mit 
dem Team zu optimieren 

• Du monitorst eigenständig das Umsatzwachstum, managest Deine Vertriebspipeline 
(u.a. via Inhouse-Verkaufs-CRM)  

• Du stellst sicher, dass unsere Kunden das höchste Niveau an Vertrieb, Beratung und 
operativem Kundenservice erhalten 

• Du führst selbstständig Outbound-Telefonie mit dem Ziel der Generierung von 
Vertragsabschlüssen durch 

• Du führst eigenverantwortlich und konsequent das Nachfassen offener Angebote durch 

• Du erstellst Bedarfsanalysen mit dem Ziel einer nachhaltigen Kundenzufriedenheit, 
sowie einer Steigerung und der Kundenloyalität und des Auftragsvolumens 

 
 
Das ist Dein Profil 
 

• Du solltest ein Studium in Medien- oder Kommunikationswissenschaften, BWL oder 
eine vergleichbare Ausbildung vorweisen und kannst auf mehrjährige Berufserfahrung 
(als Sales Manager, Verkaufsmitarbeiter oder Key Account Manager, idealerweise im 
B2B Online Marketing und KMU Bereich) zurückblicken 

• Du hast nachweisbare Vertriebserfolge und Erfahrung im Umgang mit KMU-Kunden, 
idealerweise im Handwerksumfeld. Erfahrung im Call Center Outbound bzw. 
Telefonvertrieb, Kaltakquise und Neukundengewinnung von Vorteil 

• Du bist offen für Veränderungen und ein dynamisches Umfeld und zeigst Dich flexibel 
in Deinen Lösungsfindungen 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Du bist sicher im Umgang mit Office- und CRM-Software, sowie Präsentationstools 

• Du bringst eine hohe Reisebereitschaft mit und zeichnest Dich durch 
Präsentationssicherheit, sowie ein überzeugendes und sicheres Auftreten aus 

• Du hast ein sicheres Gespür für die Wünsche Deiner Kunden und agierst nach dem 
Motto „Der Kunde ist König!“ 

• Du zeichnest Dich zudem durch eine hohe Dienstleistungsorientierung und 
Zuverlässigkeit aus und trittst als kommunikationsstarke Persönlichkeit auf, die 
technisch komplexe Sachverhalte verständlich darstellen kann 

• Du bist es gewohnt, auch auf Management- und Unternehmerebene zu agieren 

• Du bist ein echtes Telefon-Ass und optimaler Kundenversteher 

• Begeisterungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Teamgeist, Organisationstalent, 
Abschlusssicherheit und ein hohes Maß an Eigeninitiative runden Dein Profil ab 

 
 
Das bieten wir Dir 
 

• Eine adäquate, Deiner Berufserfahrung entsprechende Entlohnung 
• Ein innovatives Unternehmen, das Geld verdient, anstatt es zu verbrennen – welches 

aus den eigenen Umsätzen wächst und nicht von Investoren getrieben wird  
• Funktionierende Prozesse, da unsere Chaosphase bereits überwunden ist  
• Flache Hierarchien und ein kollegiales Umfeld, dass durch Produktivität und Spaß 

getrieben wird 
• Deinen Arbeitsplatz im Herzen von Berlin, direkt am Hackeschen Markt – mit 

Fernsehturm vor dem Fenster 
• Die notwendige Flexibilität, um Familie und Arbeit in einen gesunden Einklang zu 

bringen 
 
 
Du bist interessiert oder hast Fragen? Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail, direkt unter 
jobs@lokalleads.de. Bitte füge Deiner Mail ein Motivationsschreiben, sowie Deinen CV bei! 
 
 
Mehr Informationen zur Lokalleads GmbH und unseren Stellenangeboten findest Du unter 
www.lokalleads.com 
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