
Eine Beteiligung der 

Du willst dich in der Immobilienwirtschaft am Puls der Zeit bewegen? In deinen Visionen sind smarte, 
innovative Datenbanken bereits Standard? Dann bewirb dich noch heute: Bring deine Karriere in einem 
innovativen Medienunternehmen voran und gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft. Hier bringst du 

eigene Ideen ein und entwickelst sie aktiv weiter.

Mirko Tinz, Leiter Marketing & Vertrieb Immobilien Zeitung

IZ Research (www.iz-research.de) bietet Immobilien-Akteuren in hoher Qualität fundiertes Fachwissen und Marktinformationen rund um den deutschen 
Immo bilienmarkt. Dafür bündeln wir auf unserer Plattform Daten zu 26.500+ Objekten, 36.000+ Transaktionen und 12.000+ Standorten deutschlandweit. 
In agilen Prozessen arbeiten wir ständig daran, neue Funktionen und Inhalte anzubieten, die wir dank Scrum schnell und hochwertig umsetzen. IZ Research 
ist ein Produkt der Immobilien Zeitung, die zu den führenden Fachzeitschriften für die Immobilienwirtschaft in Deutschland zählt. 

Für die Vermarktung von IZ Research erweitern wir unser Team und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

(SENIOR) SALES MANAGER (M/W/D)

Das bringt der Job

Du begeisterst Experten und Entscheider in Unternehmen für unser innovatives Produkt IZ Research mit dem Ziel, Einzel- und Firmenlizenzen zu 
verkaufen.

• Neukunden gewinnen und bestehende Kundenbeziehungen ausbauen.
• Kundenbedürfnisse identifi zieren, Potenziale erkennen und passende Lösungen anbieten.
• Markt- und Wettbewerbsanalysen durchführen.
• Fachmessen, (Online-)Veranstaltungen und Kongresse der Branche besuchen.

Unsere Pluspunkte

• Unbefristete Anstellung mit einer langfristigen Perspektive in einem zukunftsorientierten mittelständischen Medienunternehmen.
• Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten, die individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmt werden.
• Wir bieten dir zahlreiche Möglichkeiten, deine Erfahrungen und Fähigkeiten einzubringen und deine Karriere gemeinsam mit uns in einem 

aufgeschlossenen Team mitzugestalten.
• „Fully mobile enabled“-Paket aus Laptop, Firmenhandy und iPad stehen für dich bereit.
• 30 Tage Urlaub und ein attraktiver Standort mit modernen Büroräumen im Zentrum von Wiesbaden mit idealer ÖPNV-Anbindung.
• Eine Unternehmenskultur, die auf Offenheit, Vertrauen und Loyalität basiert.

Das brauchen wir

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eine relevante Ausbildung. 
• Mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Sales, idealerweise im Vertrieb von Lizenzprodukten wie zum Beispiel Software oder digitalen 

Plattformen in der Immobilienbranche. 
• Idealerweise Fach- und Marktkenntnisse der Immobilien-, Finanz- oder Bankenbranche.
• Du zeichnest dich durch deine Persönlichkeit aus und gehst gerne auf Menschen zu.
• Du erkennst Cross-Selling-Potenziale und bringst diese gewinnbringend ein.
• Du zeigst ein hohes Maß an Ehrgeiz, Hands-on-Mentalität, Can-Do-Attitude und Abschlussstärke.
• Zu deinen Stärken gehören deine positive und lösungsorientierte Persönlichkeit sowie interkulturelle Kompetenz.
• Eine selbstständige, strukturierte und agile Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich.
• Du bist ein kommunikationsstarker Teamplayer mit hoher Eigenmotivation.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Fragen beantwortet dir gerne: Mirko Tinz, Leiter Marketing und Vertrieb, 
Telefon: 0611 97326-68. Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF-Datei mit Gehaltswunsch und 
frühestmöglichem Eintrittstermin) an bewerbungen@iz.de.


