
Die Vertriebsarchitekten

      myrams bietet mittelständischen Unternehmen Unterstützung im B2B Vertrieb. Wir verstehen uns 
   als Vertriebsarchitekten: Wir bauen Strukturen auf, bringen Marketing und Vertrieb zusammen und 
unterstützen bei der Beantwortung der Frage, welche Interessenten wann über welchen Kanal 
welchen Impuls erhalten sollen. Unser Kundenstamm besteht aus einem gesunden Mix aus kleinen 
inhabergeführten als auch größeren, mittelständischen Unternehmen mit bis zu 1500 Mitarbeitern. 

Abgeschlossenes Studium (Bachelor/ Master) vorzugs-
weise in einem wirtschaftswissenschaftlichen Fach oder 
eine vergleichbare Qualifikation. Mit entsprechender prak-
tischer Erfahrung sind auch Bewerber anderer Studienbe-
reiche willkommen.

• Ihnen liegen die Ansprache & der Umgang mit Kunden.
• Die Moderation von Workshops und Vermittlung 
 zwischen Marketing und Vertrieb übernehmen Sie gerne.
• Sie denken in Prozessen und in Systemen, können Sach-
 verhalte sehr einfach aber auch in der Tiefe mündlich 
 und schriftlich erläutern.
• Sie arbeiten selbständig an Ihren Aufgabenstellungen 
 und können auch andere Teammitglieder anleiten.
• Sie kennen sich im Marketing aus und bringen idealer-
 weise mehrere Jahre Erfahrung im Vertrieb oder in der 
 Vertriebsberatung mit.
• Sie haben Erfahrung mit CRM-Systemen, Marketing 
 Automation und Kampagnenmanagement.

Ihr Profil Unser Angebot
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  Marketing- und Vertriebsprozesse · 20-30 h/Wo.
Projektleiter und Consultant (m/w)

Als Berater und Projektleiter übernehmen Sie die Kunden-
betreuung in Eigenregie und entwickeln Strategien und 
Maßnahmen zur nachhaltigen Vertriebsoptimierung bei 
unseren Kunden.

Sie entwickeln für unsere Kunden nicht nur Vertriebs- und 
Marketingstrategien, sondern unterstützen und beraten sie 
auch bei der Umsetzung in mindestens einem der Bereiche 
Kundendialog & Direktmarketing, Neukundengewinnung, 
oder Prozesse & Systeme (CRM, Marketing Automation, 
Kampagnenmanagement).

• Freie Zeiteinteilung mit Jahres-Arbeitszeitkonto ggf. mit
 Home-Office
• Vereinbarkeit von Familie & Beruf
• Flache Hierarchien und ein hohes Maß an Selbstverant-
 wortung
• Leistungsgerechte Vergütung

Sie erwartet 
• Ein familiäres und freundliches Betriebsklima und ein
 kollegiales Miteinander 
• Ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsfeld,
 das Sie selber mitgestalten können
• Kreative Freiräume und Möglichkeit zur individuellen 
 Weiterbildung

Ihre Ansprechpartnerin ist Simone Spiegels, bitte bewer-
ben Sie sich per E-Mail an:  spiegels@myrams.de
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