
 
 
Herzblut-Vertriebler gesucht!  

Du bist jung, dynamisch und suchst eine neue Herausforderung um dein Talent zu 
beweisen? 

HeartcoreSales vermittelt interessante Jobs und neue Karrieremöglichkeiten im Vertrieb und Sales. 
Nutze die Chance und starte durch: Wir suchen ab sofort Menschen mit maximaler 
Begeisterung für New Business und Sales/Vertrieb. 

 

Sales Lead Manager (m/w/d) B2B Outbound 
 

Du bist im Ruhrgebiet zuhause und auf der Suche nach einer unbefristeten Stelle in Voll- 
oder Teilzeit. 
 
Deine Aufgaben: 
Du hast Erfahrung im Cold Calling (Kaltakquise) und liebst es, deine Gesprächspartner zu 
überzeugen, denn die Aussage ‚nein – kein Interesse‘ nutzt du für deine Motivation. Du 
begeisterst dein Gegenüber durch Empathie, sympathische Hartnäckigkeit und Kompetenz. 
Dir gelingt es sehr gut, durch perfekte Vorwand- und Einwandbehandlung, einen 
verbindlichen Termin für ein Erstgespräch zu vereinbaren. Als Markenbotschafter eines 
großen Unternehmens wirst du in deiner Position die Grundlage für den vertrieblichen Erfolg 
bilden.  
 
Unser Angebot: 
Als Herzblut-Vertriebler erhältst du ein überdurchschnittliches Provisionsmodell mit 
unbegrenzten Verdienstmöglichkeiten. Selbstverständlich nimmst du zu Beginn an einem 
qualitativ hochwertigen und umfangreichen Einarbeitungsprogramm teil. Während deiner 
Tätigkeit wirst du an erstklassigen Trainings/Coachings teilnehmen und deine 
Vertriebskenntnisse auf das nächste Level bringen. 
Motivation im Start-up-Team mit erstklassiger Arbeitsplatzausstattung und flachen 
Hierarchien werden dich überzeugen. Darüber hinaus profitierst du von Top-Weiterbildungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten. Home Office ist nach Absprache natürlich möglich. Wir 
bieten Jobtickets und Teilzeit-Arbeitsmodelle an. 
 
Dein Start: 

• Du hast bereits Erfahrungen im telefonischen Kontakt von Geschäftskunden zur 
Terminvereinbarung gesammelt 

• Du weißt, wie man Ziele erreicht und diese übertrifft 
• Du kannst dich selbst immer wieder motivieren 
• Du weißt was Vorwand- und Einwandbehandlung bedeutet und setzt diese Strategien 

erfolgreich ein 
• Du sprichst fließend Deutsch und kannst dich sprachlich auf dein Gegenüber 

einstellen 

Kontakt: Du kannst direkt loslegen: Wir freuen uns auf deine überzeugende Bewerbung und 
ein kurzes Video von dir. Sende deine Unterlagen direkt an: hallo@heartcoresales.com  


