
  

 

 

 

 

 

  

 
Wir sind BrandMaker und seit mehr als 10 Jahren führender Anbieter im Marketing Resource Management – kurz MRM. Mit 

unserer Softwarelösung bilden wir alle Marketingprozesse auf einer einheitlichen Plattform ab und das, zusammen mit unserer 
Erfahrung, hilft unseren Kundinnen und Kunden jeden Tag ihr Marketing zu revolutionieren! 

 

Für diese langjährige und andauernde Erfolgsgeschichte sorgen unsere rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an  
4 Standorten auf 3 Kontinenten.  

 

Möchtest auch Du diesen Erfolg erleben und ein BrandMaker sein? Dann werde Teil unseres Teams in Karlsruhe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Presales Consultant (m/w) in Karlsruhe 
 

Dieser Job erwartet Dich: 
 

• Als Presales Consultant (m/w) arbeitest Du eng mit dem Sales 
Team sowie (Vertriebs-) Partnern zusammen und unterstützt 
diese aus technischer Perspektive  

• Du analysierst auf Basis von Ausschreibungen und einem engen 
Kontakt zu unseren (potenziellen) Kunden deren interne 
Geschäftsprozesse, erkennst die Bedürfnisse sowie das 
Optimierungspotential, bildest die Use Cases anhand unserer 
Software Module ab und zeigst so den Mehrwert unserer 
Systeme auf 

• Du erstellst Konzepte und Präsentationen und stellst diese 
persönlich oder via Online-Präsentation dem (potenziellen) 
Kunden vor  

• Nach intensiver Einarbeitung in das Produkt koordinierst Du 
ebenfalls interne Abläufe mit anderen Abteilungen und klärst 
technische Fragen, unterstützt in der Standardisierung von Sales-
Materialien und -Abläufen, und arbeitest mit dem 
Produktmanagement bei Produktinnovationen zusammen 

 

 

Das bringst Du für den Job mit: 
 

• Für diese Position kommst Du in Frage, wenn Du einen Abschluss 
in Wirtschafts-/Informatik (m/w) oder vergleichbarem 
Studiengang hast und dich sowohl für IT-Themen als auch für 
das Marketing begeistern kannst. 

• In jedem Fall solltest Du nach Deinem Studium in einem 
themenrelevanten Fachgebiet bereits erste Berufserfahrung 
gesammelt haben 

• Du zeichnest Dich insbesondere aus durch ein hohes Maß an 
Kundenorientierung sowie durch die Fähigkeit, auch komplexe 
Sachverhalte verständlich zu erklären und schnell auf den Punkt 
zu bringen 

• Du bist kommunikationsstark, kannst Dich und andere 
begeistern und verfügst über ein hohes Maß an analytischem 
Denkvermögen, um die Geschäftsprozesse in den Unternehmen 
unserer Kunden schnell zu erfassen 

• Du beherrschst außerdem Deutsch und Englisch gleichermaßen 
und arbeitest selbständig und zielorientiert 

Unser Angebot: 
 

• Dich erwartet eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit 
in einem Team von Profis, die ihre Arbeit lieben 

• Dazu noch ein attraktiver Standort  mit allen Geschäften des 
täglichen Bedarfs und der direkten Nähe zur Innenstadt inkl. 
Parkhaus und direkter Straßenbahnanbindung 

• Benefits wie Massage, KVV-Zuschuss oder Parkhausstellplatz 
gehören ebenso zu unserem Angebot wie Zuschüsse zur 
betrieblichen Altersvorsorge 

• Wir fordern und fördern geeignete persönliche Initiativen zur 
Weiterbildung 

• 30 Tage Urlaub gleich zu Beginn sind Standard bei uns 

• Mit regelmäßigen Events stärken wir die gute Stimmung innerhalb 
aller Teams 
 
 

 

       

 

Wir haben Dich neugierig gemacht?  
 
Dann sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
inklusive der Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie des 
frühestmöglichen Eintrittstermins mit wenigen Klicks über unser 
Bewerberportal direkt hier: ONLINE-BEWERBUNG oder per  E-Mail     

 

Bei Fragen helfe ich Dir gerne weiter! 
 
Marion Prasse 
Manager HR 
Rüppurrer Str. 1 
76137 Karlsruhe 
0721/2012519-01 
hr@brandmaker.com  
 
Wir freuen uns schon jetzt darauf Dich  
kennenzulernen! 

 

https://www.google.de/maps/place/R%C3%BCppurrer+Str.+1,+76137+Karlsruhe/@49.0078436,8.4071055,1488m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x479706388a2e9207:0xe552d5d3bfdbeac9?hl=de
https://recruitingapp-5138.de.umantis.com/Vacancies/358/Application/CheckLogin/2?lang=eng
mailto:hr@brandmaker.com

