
Across Systems hat seinen Firmensitz in Karlsbad in der Technologieregion Karlsruhe. Hier am Rande 

des Schwarzwaldes, in einer der sonnigsten Gegenden Deutschlands, sind wir in bester Gesellschaft 

von innovativen Start-ups und Global Playern. Mit der S-Bahn fährst du aus Karlsruhe direkt vor unsere 

Haustür. Trotz der Nähe zur Stadt kannst du hier deine Mittagspause im Wald gegenüber verbringen.  

Schließlich ist Grün nicht ohne Grund unsere Lieblingsfarbe.

Bei uns erwartet dich ein tolles Team, das manchmal etwas anders tickt. Vom Azubi bis zum CEO sind wir 

alle per Du, leben Wertschätzung und echten Teamspirit. Wir gehören zu den Marktführern unserer Bran-

che. Dabei sind wir gerade so groß, dass du mit deiner Arbeit eigene Spuren hinterlassen kannst.

Mit unseren cleveren Softwarelösungen unterstützen wir Unternehmen und Übersetzer dabei, Texte vom 

Handbuch bis zum E-Commerce-Content für Zielmärkte auf der ganzen Welt zu lokalisieren. crossMarket, 

unsere Online-Plattform für die Branche bietet außerdem unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten  

und Werkzeugen. Klingt spannend, oder?

Across Systems GmbH | Im Stoeckmaedle 13 | 76307 Karlsbad www.across.net

INSIDE SALES MANAGER
(M/W/D)

 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Denise Nittel unter hr@across.net.  

Wenn du vorab Fragen hast oder weitere Details erfahren möchtest, erreichst du sie unter  

+49 (7248) 925 425.

DEINE MISSION
 » Du hast bereits Erfahrung im Inside Sales gesammelt und suchst  

 nun eine neue Herausforderung mit Entwicklungspotential 

 » Du weckst das Interesse potenzieller Kunden und betreibst  

 aktiven Beziehungsaufbau

 » Du machst Across, unser Know-how und unser Produkt im Markt  

 bekannt und begeisterst neue Interessenten für uns

 » Du arbeitest aktiv an der Erreichung unserer Ziele mit und entwirfst,  

 beurteilst und passt gegebenenfalls die Maßnahmen für dich an 

 » Du recherchierst und identifizierst passende Ansprechpartner und  

 sprichst diese aktiv an – über Telefon, E-Mail und / oder B2B-Netzwerke

 » Du qualifizierst Leads vom ersten telefonischen Kontakt bis zur  

 erfolgreichen Übergabe ans Vertriebsteam 

 » Du steuerst und evaluierst deine Arbeit auf Basis von vereinbarten KPIs

 » Du arbeitest eng mit dem Marketing zusammen, bearbeitest zuverlässig  

 alle Inbound Leads und unterstützt das Team bei gezielten Kampagnen 

 » Du übernimmst die Pflege der Kundendaten in unserem  

 CRM-System (MS Dynamics)

 » Du repräsentierst das Unternehmen auf Events oder auch Messen und  

 bist eigenverantwortlich zuständig für die Nachverfolgung der Leads

 » Du kommunizierst aktiv, eigenständig und teamorientiert mit Kolleginnen  

 und Kollegen aus dem Vertrieb und Marketing sowie mit unseren Partnern 

DEINE SUPERKRÄFTE
 » Du besitzt ein abgeschlossenes Studium oder eine  

 abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

 » Du hast bereits fundierte Berufserfahrung im B2B Telesales  

 / Inside Sales / Vertriebsinnendienst mit nachweisbaren  

 Erfolgen, idealerweise im Software-Umfeld

 » Dein Spezialgebiet ist die Kaltakquise bzw. Cold Calling und als  

 Kommunikationsprofi verlierst du dein gesetztes Ziel nie aus den Augen

 » Du besitzt gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen CRM-Systemen  

 (bestenfalls MS Dynamics) und mit MS-Office-Produkten

 » Du hast ausgeprägte Kenntnisse in der Nutzenargumentation,  

 gepaart mit vertrieblicher Ausdauer am Telefon

 » Proaktives Mitdenken, Teamfähigkeit und eigenmotiviertes  

 Handeln zeichnen dich aus

 » Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

 in Wort und Schrift

 » Einen modernen Arbeitsplatz in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien 

 » Freiräume für eigene Ideen und Mitgestaltung

 » Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und ein jährlicher Urlaubsanspruch von 29 Tagen

 » Intensive Einarbeitung und individuelle Entwicklungsangebote

 » Interessante Sozialleistungen wie regelmäßige Team-Events, kostenfreie Getränke und Obst

  WER WIR SIND

  WAS WIR TUN

  WAS WIR DIR BIETEN

  BIST DU DABEI?

 » Gutes Grundgehalt plus Erfolgszulage

 » Flexible Arbeitsplatzregelung nach der Einarbeitungsphase

 » Entwicklungsmöglichkeiten und regelmäßige Schulungen

WARUM ACROSS?


