
DEINE AUFGABEN DEIN PROFIL

■ Neukundengewinnung und Ausbau der
Vertriebsaktivitäten

■ Standortübergreifender Vertrieb & Kundenbetreuung
vom Erstkontakt bis zum erfolgreichen Abschluss

■ Optimierung der Sales-Prozesse

■ Input bei Kampagnenplanung und Landingpages

■ Dokumentation der Vertriebsfortschritte

■ Kundenkommunikation

■ Betreuung der Kunden und Veranstaltungen vor Ort

■ Du hast bereits im Vertrieb gearbeitet und eine
passende berufliche Ausbildung/Studium

■ Du hast Erfahrung im Bereich MICE

■ Du besitzt ein selbstsicheres Auftreten, überzeugende
kommunikative Fähigkeiten und hast Spaß am
Umgang mit Menschen

■ Du kennst den digitalen Vertrieb und verschiedene
Tools, um Leads zu generieren

■ Teamspirit ist dir wichtig, aber du gehst deine Aufgaben
proaktiv und eigenverantwortlich an

■ Der Umgang mit MS Office und gängigen Sales-CRM-
Lösungen ist für dich selbstverständlich

■ Du hast sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in
Wort und Schrift

■ Du arbeitest kundenorientiert, bist ambitioniert und
bringst die Willensstärke mit, gesetzte Ziele zu
erreichen

GoodSpaces GmbH ∙ Roonstr.23a ∙ 76137 Karlsruhe ∙ hello@goodspaces.de ∙ www.goodspaces.de

GoodSpaces ist Anbieter von modernen 
und einzigartigen Coworking Spaces. 
Jeder Space ist individuell und lokal 
ausgerichtet. Durch die Mischung von 
Coworking-Flächen, Teambüros, Studios, 
Ateliers und Lounges entsteht eine 
besondere Arbeitsatmosphäre, 

     

SALES MANGER:IN EVENTS 
ab sofort  |  all genders  |  Vollzeit

Als Sales Manager:in Events bist du standortübergreifend für die Akquise von Neukunden 
und der Vermarktung unserer Veranstaltungsräume verantwortlich. 

Bei der Kunden- & Eventbetreuung vor Ort bist du im Lead 
und machst die Veranstaltungen bei uns zu besonderen Kundenerlebnissen. 

Auf dich warten einzigartige und spannende Produkte, die man überzeugt und mit viel Spaß vermarkten kann. Du 
arbeitest Vollzeit in einem super motivierten Team aus kreativen Menschen, bekommst Zugriff auf ein großartiges 

Netzwerk und die Möglichkeit, an mehreren Standorten für uns tätig zu sein.

WIR BIETEN

junges, kreatives & 
kommunikatives Team

flache  
Hierarchien

wertschätzende  
Arbeitsatmosphäre

faire Vergütung

die vom Austausch der Coworking-
Community geprägt ist. Weil wir davon 
überzeugt sind, dass mit gutem 
Arbeiten alle mehr erreichen können, 
eröffnen wir immer mehr von unse-ren 
GoodSpaces und brauchen deine 
Unterstützung!
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Bewerbung an: jobs@goodspaces.de 
Bitte gib auch deine Gehaltsvorstellung und dein frühestmögliches Eintrittsdatum an.

Ansprechpartner: Dennis Fischer  |  Tel: +49 (0)721 61933010 

Option aufOp
Homeoffice

flexible  
Arbeitszeiten




