
Du bist mit Leib und Seele Sales Manager*in im Neukundenvertrieb? Dann suchen wir genau dich!

Bereits seit mehr als 20 Jahren erschaffen wir einzigartige Lernwelten für Unternehmen weltweit. Mit 
unserem Learning Management System bringen wir die digitale Lernlandschaft voran und begleiten 
unsere Kunden rund um die Bereiche Learning Management, Didaktik, Lernmittelentwicklung und 
Mediendesign. 

Der Markt und unser Unternehmen wachsen stark und beständig. Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir daher zum nächstmöglichen Eintritt 

Sales Manager*innen New Business - DACH (m/w/d) in VZ, 
jeweils mit Hauptfokus auf Norddeutschland, Süddeutschland/Österreich und die Schweiz.
 

Deine Aufgaben

• Du verantwortest die Neukunden-Akquise (inkl. Kaltakquise) für unsere innovativen Cloud-
Lösungen hiveQ und Classroom Manager. Unser Marketing versorgt dich dazu mit Leads  
und qualifizierten Kontakten

• Du identifizierst Märkte im EdTech-Segment (Aus- und Weiterbildung) und entwickelst 
eigenverantwortlich Konzepte zur Neukundengewinnung

• Der Markt verzeichnet ein Wachstum von knapp 20 % - du nutzt und bearbeitest hierbei 
alle Chancen und Branchen, von der Industrie über den öffentlichen Dienst bis hin  
zum Bildungssegment.

• Wir verkaufen durch Beratung und Kompetenz. Daher wirst auch du rasch zum*r  
Experten*in für unsere Software-Produkte und begleitest unsere Neukunden durch dein  
Knowhow bis zum Abschluss

• Du bist vor Ort bei Neukunden und vertrittst die Marke IM|S und die damit verbundenen Werte 
innerhalb des DACH-Raums nach außen

Das bringst du mit:

• Entsprechende Berufserfahrung im Vertrieb sowie der Kunden- und Projektbetreuung
• Du überzeugst durch ein tiefergehendes Verständnis von Cloud-Lösungen und Interesse an 

Learning Management Systemen 
• Deine Stärken liegen in der Kommunikation und deinem Einfühlungsvermögen und du bringst 

ein gutes Gespür für Kunden mit
• Du bist gerne bereit zu reisen (DACH-Raum)
• Unser Außendienstvertrieb wird neu aufgebaut. Daher solltest du Lust und Spaß daran haben, 

neue Prozesse mitzugestalten und auch mal „out of the box“ zu denken
• Sehr gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse runden dein Profil ab
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Das kannst du von uns erwarten:

• Du vertreibst ein innovatives Produkt mit echtem Mehrwert für deine Kunden
• Flache Hierarchien & eine positive, respektvolle Arbeitsatmosphäre
• Speziell für deine Position erhältst du einen Firmenwagen
• Bei uns gibt es keine festen Arbeitszeiten und auch Home Office Möglichkeiten stehen  

dir zur Verfügung
• Du arbeitest eigenständig und mit vielen Freiheiten, bist aber nicht allein: Wir unterstützen dich 

in deiner Entwicklung und gestalten individuell deinen Einstieg
• In unserem Activity Room mit Kicker, Tischtennis & Sportgeräten kannst du dich austoben, in 

unserem Relax Room erholen
• Viele weitere Benefits findest du auf unserer Karriereseite

Die Stelle und die IM|S passen zu dir? Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf und deine 
Zeugnisse! Ein Anschreiben ist nicht erforderlich. Für Rückfragen steht dir Dennis Weißflog  
(+49 721 4903 279 | karriere@im-systems.com) gerne zur Verfügung.

Sei alles! Gib alles! Komm zu uns!

http://www.im-systems.com
mailto:karriere%40im-systems.com?subject=Bewerbung
http://www.im-systems.com
https://www.kununu.com/de/intelligent-media-systems1
https://www.kununu.com/de/intelligent-media-systems1

