
Seit 2002 sind wir Partner für professionelles Ver-
triebsmanagement. Wir unterstützen ausgewähl-
te B2B-Firmen bei der Neukundengewinnung in 
der DACH-Region.

Wir verbinden Menschen, um den Umsatz ihrer 
Produkte und Dienstleistungen zu steigern.

Zur Verstärkung unseres Münchener Teams 
suchen wir ab sofort einen Partner Manager (m/w/d) 

Wir sind ein Team aus erfahrenen Vertriebsspezialisten, das Unternehmen beratend und operativ zur Seite steht. 
Unser Ziel ist es, durch eingehende Analyse und ganzheitliche Prozessberatung Vertriebsstrukturen zu optimieren und 
damit Absatzzahlen zu erhöhen.
Und der Erfolg gibt uns Recht:
Seit der Gründung des Unternehmens im Oktober 2002 hat sich demand sales & consulting zu einem der führenden Seit der Gründung des Unternehmens im Oktober 2002 hat sich demand sales & consulting zu einem der führenden 
Vertriebsdienstleister im deutschsprachigen Raum entwickelt – und verzeichnet seitdem ein kontinuierliches Wachs-
tum.

Das gibt es bald für Dich zu tun:

•  Du identifizierst mit einem Team geeignete     
 Zielkunden aus dem B2B-Bereich.
•  Du sorgst für den Aufbau und die Betreuung     
 neuer Kooperationspartner.
• •  Du vereinbarst Kennenlerngespräche und      
 führst Vorort-Termine durch.
•  Workshops werden von Dir organisiert und     
 geleitet.
•  Du baust Dir ein eigenes Team auf, arbeitest    
 dieses ein und leitest es an.
• •  Die Gewinnung neuer Endkunden für unsere    
 Kooperationspartner ist deine Mission.

Das bringst Du mit:

• Du hast Mittlere Reife oder Abitur sowie eine kauf-     
 männische Ausbildung oder bereits ein Studium beendet.
• Du besitzt gute Menschenkenntniss und die Fähigkeit,    
 Menschen für Deine Ideen zu begeistern.
•• Du hast Spaß an Organisation und Kommunikation – egal   
 ob Telefon, im Schriftverkehr oder ‚live’.
• Du bist redegewandt und überzeugend in der Argumen-  
 tation.
• Freundliches und sicheres Auftreten zeichnen Dich aus.
• Du verstehst die Sozialen Medien und kennst Dich bestens  
 aus mit Xing, LinkedIn und Co.
•• Du hast die Bereitschaft, Dich in neue Themenfelder ein-
 zuarbeiten.
• Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Motivation und 
 Kreativität ist Dir eigen.
• Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Integrität sind bei Dir groß-
 geschrieben.

Partner Manager (m/w/d) 
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