
Für unser Sales Team suchen wir ab sofort hungrige, erfolgsorientierte Vertriebstalente.
Wenn Sie gut darin sind erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, gern Neues 
lernen und ungedeckelte Provisionsmodelle mögen, dann sind Sie bei uns richtig!
Die Werbeagentur Pixelwerker GmbH zählt zu den besten SEO-Agenturen Deutschlands. Wir sorgen 
dafür, dass Marken und Dienstleister über verschiedenste Kanäle online gefunden werden und ihren 
Absatz erhöhen.

Ihre Aufgaben

• Sie holen Neukunden vom Erstkontakt bis zum erfolgreichen Abschluss

• Sie ermitteln Kundenbedürfnisse und deren individuelle Wünsche

• Sie übernehmen die Beratung und Betreuung bestehender Kunden

• Sie erstellen Angebote und führen Verhandlungen

• Sie bereiten Pitch-Präsentationen vor und halten diese bei Kunden

• Sie nehmen Kundenwünsche auf und koordinieren die Projekte

• Sie konzipieren, planen und organisieren die Umsetzung abwechslungsreicher Projekte

• Sie arbeiten direkt mit dem Marketing sowie mit unseren Fachabteilungen zusammen

AB SOFORT!

Vertriebs- /Keyaccount- 
und Projektmanager 

(w/m/d)
in Vollzeit



Ihr Profi l

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb, vorzugsweise im Bereich Online-Marketing 

(Webdesign, SEO, SEA, Social Media, Programmierung) in anderen Agenturen

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Verständnis für den Kunden mit großer Serviceorientierung, 

hohem Qualitätsanspruch und sicherer Organisationsfähigkeit

• Sie arbeiten selbstständig und haben Spaß an der aktiven Ansprache von Kunden

• Sie verfügen über Verhandlungsgeschick im sechsstelligen Bereich auf Geschäftsführerebene 

und haben gute analytische und kommunikative Fähigkeiten

• Sie sind belastbar, ehrlich, zielstrebig und teamfähig

• Sie arbeiten proaktiv, strukturiert und zuverlässig

• Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Wünschenswert: Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie Kenntnisse in Webdesign, 

SEO, SEA, Social Media und Programmierung

Wir bieten

• Attraktives Gehaltspaket aus solidem Fixum und ungedeckelter Provisionen ohne CAP

• Festanstellung in Vollzeit mit Gleitzeit-Arbeitszeiten

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Projekte

• Spannendes Arbeitsumfeld mit viel Platz für eigene Ideen

• Zusammenarbeit mit einem sympathischen und hilfsbereiten Team

• Handlungsspielraum und eigenverantwortliche Arbeitsweise

• Regelmäßige und kommunikative Firmenevents

• Flache Hierarchien, Startup-Atmosphäre und offene Unternehmenskultur

• Kaffee & Tee soviel Sie trinken können

Sie glauben, dass Sie die oder der Richtige sind? 
Dann wollen wir Sie kennen lernen!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Arbeitsproben, dem 
frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen.

 jobs@pixelwerker.de.


