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Almato ist einer der führenden An-
bieter von Software und Services für 
die intelligente Digitalisierung von 
Unternehmen. Anwendungen in den 
Bereichen Robotic Process Auto-
mation (RPA), Digital Assistants, 
intelligente Apps, vorgefertigte Soft-
wareroboter, Machine-Learning- und 
KI-Services sowie Komplettlösungen 
für einzelne Aufgabenbereiche, 
zählen dabei zu den Kernkompe-
tenzen. Ein besonderer Fokus liegt 
auf Professional Services rund 
um die Microsoft Power Platform. 
Almato beschäftigt mehr als 120 
Mitarbeiter an Standorten in Bonn, 
Duisburg, Hamburg, Reutlingen, 
Stuttgart und Barcelona. Almato ist 
eine 100 %-Tochtergesellschaft der 
börsennotierten  DATAGROUP SE.  
 
Du bist ein Teamplayer und hast 
eine Leidenschaft für innovative 
Technologien? Dann bewirb dich 
unter Angabe deines frühestmög-
lichen Eintrittstermins sowie deiner 
Gehaltsvorstellungen.

Ansprechpartner 

Matija Kralj
Talent Manager 
bewerbung-almato@datagroup.de 

+49 711 62030-147

Inside Sales Manager
(m/w/d) bundesweit

Deine Kernaufgaben_
 •  Du bist erster Ansprechpartner für Interessenten unserer komplexen Software-

lösungen, klärst eventuelle Fragen und begeisterst potenzielle Kunden via 
Telefon und Online-Beratung

 • �Du�übernimmst�die�aktive�Pflege�und�Bearbeitung�deiner�Outboundlisten,�be-
treibst Recherchen und verantwortest eigenständig deine Umsatzgenerierung

 •  Du bist eigenverantwortlich im Aufbau deiner Pipeline sowie im Erstellen deines 
Forecasts

 •  Gemeinsam mit unserer Marketingabteilung planst und realisierst du Maß-
nahmen zur erfolgreichen Lead-Generierung

 •  Du unterstützt darüber hinaus die Account Manager in der Bestandskunden-
betreuung, bei der Erstellung von Angeboten und deren Nachverfolgung bis 
zum erfolgreichen Abschluss sowie beim Anfertigen von Auswertungen

Dein Profil_
 •  Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein 

betriebs wirtschaftliches Studium
 • �Du�bist�ein�Vertriebsprofi�oder�willst�es�werden,�deine�Leidenschaft�für�Kunden-

akquise und deine eloquente Art machen dich erfolgreich im Erstkontakt mit 
potenziellen Kunden

 • Du bringst ein ausgeprägtes Verständnis für innovative IT-Lösungen mit
 •  Du agierst eigenverantwortlich und proaktiv, aber auch erfolgreich im Team und 

gehst strukturiert und analytisch vor
 •  Du liebst es, kreative Lösungen für die Themenstellungen deiner Kunden zu 
finden

Du kannst von uns erwarten_
 • Mobiles�Arbeiten�möglich,�flexible�Arbeitszeiten,�Mentoring-Programm
 • Spannende und innovative Projekte für namhafte Kunden
 • Unbefristete Festanstellung in Teil- oder Vollzeit
 • Tolles und motiviertes Expertenteam. offene und agile Arbeitsweise
 • Deutschland-Ticket für 34,30 € monatlich
 • Sport- und Freizeitangebote, Tischkicker und Dart, je nach Standort
 • Büros in zentraler Lage mit sehr guter Anbindung an ÖPNV
 • Förderung deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung
 • Moderne, individuelle IT-Ausstattung (PC/Mac etc.)
 • Coole Firmen- und Mitarbeiterevents (Almato DevCon, Sommerfest etc.)
 • JobRad�(Leasing�für�Arbeitnehmer),�Teilnahme�am�Corporate-Benefits-Programm

Selbstverständlich für uns:
 •  30 Tage Urlaub
 • Cafeteria mit kostenlosen Getränken
 • Weiterbildung
 • Zeit mit den besten Kollegen für eine Runde Tischkicker
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