
 
 

 

 

Wir sind pakadoo - ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Startup aus der Logistik-/eCommerce-Branche! 

Unser digitaler Service pakadoo work-life-logistics wird heute schon von vielen bekannten Unternehmen wie 

Deutsche Bahn, Bosch, Hewlett-Packard, Deutsche Telekom, Beiersdorf, Barmenia und der LBBW genutzt. Und 

wir arbeiten mit Hochdruck daran, unseren Service weiterzuentwickeln und neue Kunden zu gewinnen. Denn 

unser Ziel ist die flächendeckende Marktdurchdringung in ganz Deutschland und langfristig in Europa. 

 

Als Verstärkung für unser Team suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter für den 

 

VERTRIEBS-INNENDIENST (m/w/d) 

 

WAS WIR DIR BIETEN 

Dieser Job ist der perfekte Einstieg, um das Thema Software Sales von Grund auf zu verstehen und dich damit 
für eine Karriere im Sales oder Marketing zu qualifizieren. 

• Du kannst aktiv die Zukunft von pakadoo mitgestalten und hast die Chance, deine Ideen umzusetzen 

• Deine persönliche Weiterentwicklung ist uns sehr wichtig, daher gibt es regelmäßige Coachings und 
Trainings von erfahrenen Kollegen und externen Trainern 

• Wir haben flache Hierarchien und eine ungezwungene Arbeitsatmosphäre 

• Wir sind ein sympathisches, dynamisches Team, das offen miteinander kommuniziert 

• Bei uns gibt es flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice 

• Du bekommst ein Firmen-Handy sowie ein Laptop - auch zur privaten Nutzung 

 

Du bist eine offene Persönlichkeit, die zielgerichtet und selbstsicher kommuniziert, stets proaktiv handelt und 

gleichzeitig aktiv zuhören kann? Du schaffst es, das Vertrauen und die Begeisterung beim potenziellen Kunden 

durch deine positive und kreative Art zu wecken? Dann bist du bei pakadoo genau richtig! 

 

LUST, ETWAS ZU BEWEGEN? Bewirb dich jetzt und werde Teil der Erfolgsgeschichte von pakadoo! Wir freuen 

uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin unter 

bewerbung@pakadoo.de 

DEINE AUFGABEN 
 

DEIN PROFIL 

• Du bist verantwortlich für den aktiven 
Aufbau unserer Sales-Pipeline 

• Deine Hauptaufgabe ist die Generierung von 
Leads. Hierzu arbeitest du mit Marketing und 
den anderen Sales-Kollegen zusammen 

• Du recherchierst, identifizierst und sprichst 
aktiv potenzielle Kunden via Telefon und 
Social Media an  

• Du entwickelst unseren Funnel beständig 

weiter, bringst deine Ideen ein und setzt 

diese um 

• Du kannst selbständig Sales-getriebene 
Initiativen der Leadgenerierung erarbeiten 

• Die Analyse und Interpretation von Kunden-
anforderungen sind für dich selbstverständlich 

• Du hast eine hohe Eigenmotivation und freust 
dich, zusammen mit dem Team unseren Service 
zu verkaufen 

• Du hast Erfahrung im Austausch mit Kunden, 
vorzugsweise im B2B-Bereich (Bsp. Call Center, 
Personalwesen, Eventmanagement etc.)  

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
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