
 

 

 

 

     
     
     
     

Stellenausschreibung 

SALES MANAGER & MARKETING KOORDINATOR (M/W) 

Über uns  
StackFuel ist Deutschlands erster Anbieter für praxisnahe Online-Trainings im Bereich Data Analytics 

und Data Science. Wir bereiten Konzerne, mittelständische Unternehmen und Startups auf ein effek-

tives, datengetriebenes Arbeiten vor. Innerhalb des StackFuel Online Data Labs werden den Trainings-

teilnehmenden Programmier-Übungen sowie hochqualitative Lernvideos zur Verfügung gestellt. An-

hand von branchenspezifischen Datensets erlernen sie in kürzester Zeit die wichtigsten Aspekte rund 

um das Zukunftsthema Datenanalyse. 

Jobbeschreibung  
Als Sales Manager & Marketing Koordinator arbeitest du eng mit unserem Mitgründer & CEO zusam-

men. Es wird deine Aufgabe sein, potentielle neue Kunden zu gewinnen, Vertriebstermine vorzuberei-

ten und das Unternehmen auf verschiedenen Events & Messen zu vertreten. Zusätzlich zu dieser 

Hauptaufgabe wirst du federführend unsere Marketingaktivitäten im B2B-Umfeld planen und umset-

zen. Dabei achtest du auf eine einheitliche Außenwirkung unseres Startups. Du hast dabei die Chance, 

das Unternehmen aktiv und kreativ mitzugestalten und den Grundstein für eine Karriere in einem auf-

strebenden Startup zu legen. 

 

Deine Aufgaben 
 Du recherchierst und qualifizierst potentielle Kunden zum Ausbau der Sales Pipeline. 

 Du unterstützt bei der Konzeptionierung des zukünftigen Sales-Prozesses. 

 Du koordinierst Sales Calls und führst diese durch. 

 Du pflegst Vertriebsdaten in unserem CRM-System. 

 Du planst und begleitest Messen und weitere Marketing- & Salesevents. 

 Du entwickelst Marketing-Kampagnen für unsere Online-Trainings uns setzt diese um. 

 Du konzipierst Marketing-Materialen inhaltlich (u.a. Broschüren, Präsentationen) und formu-
lierst entsprechende Texte dafür. 

 

Dein Profil  
 Du hast bist kommunikativ, ehrgeizig und kannst überzeugen. 

 Du hast Spaß am Verkaufen eines innovativen Produktes. 

 Du hast Wirtschaftswissenschaften, Kommunikation oder Wirtschaftspsychologie mit 
Schwerpunkt Sales & Marketing o.ä. studiert. 

 Du begeisterst Dich für Tech- und Digitalthemen. 

 Du hast 1 – 2 Jahre Erfahrungen im Bereich Marketing und/oder Sales. 

 Dich zeichnet eine ausgeprägte Eigeninitiative und Lernbereitschaft sowie Organisationsta-
lent und eine strukturierte Arbeitsweise aus. 

 Du besitzt eine offene Persönlichkeit und positive Ausstrahlung. 

 Du kannst sicher in Deutsch und Englisch kommunizieren.  



 

 

 

 

     
     
     
     

 

Unser Angebot  
 Erlebe ein von Leidenschaft angetriebenes Startup im EdTech & Data Science Bereich.  

 Übernehme vom ersten Tag an Verantwortung und bringe eigene Ideen ein.  

 Profitiere von flachen Hierarchien und einer steilen Lernkurve 

 Erlebe ein ungezwungenes, interessantes und dynamisches Arbeitsumfeld in Berlin Mitte.  

 Arbeitszeit: 40 Std./Woche  

 

Wenn sich das nach dir anhört, dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

jobs@stackfuel.com. Lass uns bitte wissen, ab wann du frühestmöglich anfangen kannst! Wir freuen 

uns auf ein persönliches Gespräch mit dir. 

 

StackFuel GmbH 

Ansprechpartnerin Heike Gäbler 

Alte Schönhauser Str. 38  

10119 Berlin  

 

T: 030 / 6800 9505  

jobs@stackfuel.com  

www.stackfuel.com  

http://www.stackfuel.com/

