
 

Höchstleistungen im E-Commerce sind unser Tagesgeschäft -  Deins auch?  
Wir bei econda sind mit unserer SaaS-Lösung Spezialisten für Personalisierung und Analytics im 

E-Commerce. Mit unseren hervorragenden Produkten können unsere mehr als 1.000 Kunden die 

Performance ihres gesamten Datenbestands, allen voran Webshop und Website, analysieren, 

aufbereiten und schlussendlich nutzen, um ihre gesamten Marketingaktivitäten durch zielgenaue 

Kundenansprache zu mehr Umsatz zu führen.  
 

Sales Manager (w/m/d)  

 

Du wurdest für den Vertrieb geboren und hast Dein gesamtes Leben bisher damit verbracht? 

Deine Jagdlust ist legendär und Du witterst jeden möglichen Neukunden? Dann sollten wir uns 

unterhalten, denn econda braucht Dich! 
         l 

Deine Mission: 

▪ Finde den Kunden und schließe den Kunden ab. Keine Mission klingt einfacher und ist 
härter als diese. Du weißt das. 

 

Das bist Du! 

▪ Du bist leidenschaftlicher Jäger! Du spürst Deine Beute erfolgreich auf und bringst 
Deine Trophäen nach Hause! Immer! 

▪ Ein Veteran aus unzähligen erfolgreichen Schlachten im Vertrieb. Du kennst die 
brutale Atmosphäre des Vertriebs und Du liebst sie! 

▪ Kaltakquise lässt Deinen Körper in freudige Erregung geraten. Deine geschärften Sinne 
übernehmen mühelos die Analyse Deines Gegenübers und ermöglichen Dir gnadenlos 
zuzuschlagen, auch in Englisch. 

 

 

Deine neue Heimat bietet Dir? 

▪ Du bist hartnäckig, ausdauernd und erfolgshungrig. Da ist es nur fair, wenn wir Dir 
ausreichende Karrieremöglichkeiten bieten. Streng Dich an und ein zukünftiger 
Teamleiterposten gehört fast Dir! 

▪ Nichts ist schöner, als nach eigenen Regeln auf die Jagd zu gehen. Unsere flexiblen 
Arbeitszeiten sind dafür ideal. Regelmäßige Events sorgen darüber hinaus für eine 
starke Verbindung zwischen unseren Jägern und allen unterstützenden Elementen. 

▪ Mit kostenlosem Obst lockt man niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Aber hey, 
neben Obst haben wir auch Eis.  

 

Überzeugt? Dann freut sich Antje auf Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit unter karriere@econda.de.  

Unter +49 (0) 721 663035461 steht Dir Antje natürlich auch immer für Rückfragen zur Verfügung.    

mailto:karriere@econda.de

