
B2B (Junior) Sales Manager (m/w/d) Köln

innoscripta wurde 2012 mit der Vision gegründet, Deutschlands einzigartigen 
Mittelstand und die international angesehene Hochschullandschaft miteinander 
zu vernetzen. So sind wir über die letzten Jahre zum Marktführer in Sachen 
Technologietransfer in Deutschland und als Fördermittelspezialist für 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen gewachsen. 


Unsere Mission mit unserem neuen Standort in Köln ist es nun im nächsten 
Schritt Strukturen zur Steuerlichen Forschungszulage in Deutschland 
aufzubauen.


Bei uns hast du als B2B (Junior) Sales Manager (m/w/d) die Möglichkeit, einen 
Einblick in die FuE Abteilung namhafter Unternehmen zu erhalten und sie 
bezüglich der für sie passenden Fördermittel zu beraten.

Was wir bieten: 

• Unbefristeter Vertrag mit raschen Aufstiegsmöglichkeiten und 
Führungsverantwortung 

• Jahresbruttogehalt ab 50k (Basis Vollzeit) zzgl. Erfolgsbeteiligung

• Zweifach ausgezeichneter Arbeitgeber durch FOCUS und TOP 100

• Dynamisches Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

• Viel Freiraum und Möglichkeit, die eigene Rolle in der Firma mitzugestalten

Deine Aufgaben:

• Du generierst eingehende Lead Anfragen und überlegst dir Strategien für die 
Neukundengewinnung

• Du koordinierst Web-Sessions und unterstützt unsere Sales Manager bei der 
Vorbereitung von Terminen

• Du recherchierst eigenständig, analysierst und bewertest strategische 
Kundenpotenziale

• Du arbeitest aktiv an der Sales-Planung und -Steuerung mit und hilfst uns den 
Markt weiter zu durchdringen

• Du begleitest perspektivisch den Teamleiter bei Kundenbesuchen und 
entwickelst dich selbst weiter zum Sales Teamlead

• Du unterstützt unser Team im operativen Tagesgeschäft und lernst 
Innovationsumgebungen bei Firmen >1.000 Mitarbeitern kennen

Dein Profil:

• Talent im Umgang mit Kunden

• Affinität für innovationsrelevante Dienstleistungen, Innovationsmanagement 
und -methoden

• Gutes Verständnis und Interesse an technologischen Zusammenhängen

• Strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C2-Niveau)

Haben wir dein Interesse geweckt?


Dann bewirb dich bei uns! Sende bitte deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an karriere@innoscripta.com


Wir freuen uns auf dich.

innoscripta.com karriere@innoscripta.com +49 (0)89 25555 3568


