
Die Immobilien Zeitung zählt zu den führenden Fachzeitschriften für die Immobilienwirtschaft in Deutschland. Jede 
Woche berichtet sie über das Geschehen auf dem Immobilienmarkt, liefert Hintergründe, Marktdaten, Personen- und 
Unternehmensnachrichten. Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gesamten Bundesrepublik machen 
die Immobilien Zeitung zum führenden, wöchentlich erscheinenden Fachmedium der Branche. Die IZ betreibt u. a. 
die Online-Portale immobilien-zeitung.de, iz-research.de und iz-jobs.de. 

Mit IZ Research bieten wir Immobilien-Akteuren fundiertes Fachwissen und Marktinformationen rund um den deut-
schen Immobilienmarkt. IZ Research bündelt auf einer Plattform Daten zu 23.500+ Objekten, 33.000+ Transaktionen 
und 11.000+ Standorten deutschlandweit. In agilen Prozessen und gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir 
ständig daran, neue und spannende Funktionen und Inhalte anzubieten, die wir dank Scrum schnell und hochwertig 
umsetzen. 

Für die Neukundengewinnung von IZ Research suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

(SENIOR) MITARBEITER VERTRIEB OUTBOUND (M/W/D) 
zur Verstärkung unseres Teams Sales & Kundenberatung an unserem Hauptsitz in Wiesbaden.

Das ist Ihr Job:

•  Sie sind verantwortlich für die Beratung und Gewinnung neuer Kunden für IZ Research und konzentrieren sich 
auf das, was Sie am besten können: Networking, Beziehungsaufbau, Präsentation und Vertragsabschluss. 

•  Sie erfassen die wichtigsten Bedarfsparameter der Kunden (Use Cases) und leiten daraus die Anwendungsmög-
lichkeiten ab, die sich aus der Nutzung unserer Daten ergeben. 

•  Sie kalkulieren und erstellen kundenindividuelle Angebote, planen das Onboarding für unsere Kunden und führen 
Produktschulungen bei Kunden durch.

•  Sie analysieren und werten die wichtigsten Vertriebs-Kennzahlen aus und wirken aktiv am Aufbau unseres  
Customer-Relationship-Management-Prozesses mit.

•  Sie haben jederzeit den Immobilienmarkt sowie die Entwicklung im Wettbewerbsumfeld im Blick.

•  Sie identifizieren und bewerten neue Sales-Opportunitäten (u.a. neue Vertriebskanäle und Zielkunden).

•  Sie berichten unmittelbar an den Leiter Marketing & Sales und arbeiten eng mit dem Head of Digital Research 
zusammen, um das Neugeschäft durch strategischen und beratenden Vertrieb zu optimieren.

Ihr Profil:

•  Sie verfügen über ein abgeschlossenes (immobilienwirtschaftliches/geografisches) Studium oder eine gleich-
wertige Ausbildung mit kaufmännischem und/oder technischem Schwerpunkt.

•  Sie verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Immobilienumfeld.

•  Sie kennen den deutschen Immobilienmarkt und seine Marktakteure bestens und verhandeln mit Immobilien profis 
auf Augenhöhe. 

•  Idealerweise verfügen Sie über B2B-Vertriebserfahrung im Verkauf einer subskriptionsbasierten Softwarelösung 
bzw. von SaaS-Produkten.

•  Sie sprechen Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und Englisch verhandlungssicher.  

Ihre Persönlichkeit: 

• Für Sie steht der Kunde im Mittelpunkt. 

• Sie verfügen über exzellente Kommunikations-, Pitching- und Verhandlungsfähigkeiten. 

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Empathie und Ihr Sinn für Humor und Ihre Begeisterungsfähig stecken an.

•  Sie wissen, worauf es beim erfolgreichen Vertrieb ankommt und punkten mit einem feinen Gespür für Potenziale 
und Chancen.

• Sie sind teamfähig, offen und engagiert. 

• Sie arbeiten strukturiert und eigenständig.

• Sie haben eine hohe Affinität zu digitalen Techniken.

• Sie verfügen über eine hohe Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands.  

Was wir Ihnen bieten:

Sie sind Teil eines Unternehmens, dessen Produkte höchste Akzeptanz in der Branche genießen. Hier bietet sich die 
Chance, den Vertrieb eines innovativen digitalen Produkts aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln und Teil 
unseres Teams Sales & Kundenberatung zu werden. Wir bieten fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglich-
keiten, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. 

Ihr künftiges Büro liegt in schöner Umgebung im Herzen von Wiesbaden. Sie treffen auf eine Unternehmenskultur, 
die auf Offenheit, Vertrauen und Loyalität basiert.  

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre 
vollständigen Unterlagen, Ihre Gehaltsvorstellung und den nächstmöglichen 
Eintrittstermin per E-Mail an:

IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH
z.Hd. Herrn Mirko Tinz
Tel.: 0611-97326-68
E-Mail: tinz@iz.de Eine Beteiligung der 


