
Sales Manager*in  
 
reality bites sucht Dich: kommunikativ und selbstbewusst, verhandlungssicher 
und motivierend, empathisch und verantwortungsvoll. Auf der Suche nach immer 
neuen Ideen, mit Willensstärke und Ausdauerfähigkeit sowie großem Spaß daran, 
in einem großartigen Team zu arbeiten. 
 
reality bites bietet Dir: 
l die Möglichkeit, Teil eines schnellwachsenden, zielorientierten, effizienten und 

engagierten Unternehmens zu sein, 
l kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von 

spannenden Projekten, Ship-it Mentalität, 
l sehr viel Content-Potential, das Du mit Deiner Kommunikationsfähigkeit nutzen 

und in Erfolge umsetzen kannst, 
l viel Verantwortung und freien Handlungsspielraum, 
l Wachstumschancen und Verantwortlichkeiten. 

 
 
Das erwartet Dich im Job: 
l Du bist dafür verantwortlich, dass reality bites neue Experten aus allen 

relevanten Themengebiete generiert.  
l Du übernimmst den Ausbau des Expertenteams, kümmerst Dich um die   

Registrierung sowie die weiterführende Betreuung. 
l Du planst und koordinierst alle mit der Akquise verbundenen Maßnahmen.  
l Du arbeitest eng mit der Redaktion zusammen und stimmst Dich bzgl. 

wesentlicher Kommunikationsstrategien ab. 
l Du bist verantwortlich für das Community-Management sowie den proaktiven 

Dialog mit unseren Experten und Kooperationspartnern. 
l Du bist verantwortlich für Monitoring, Reporting und Qualitätssicherung. 

 
 
Du bietest reality bites: 
l Du hast mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung im Vertrieb und in 

der Kundenakquisition. 
l Du bist Verkaufs-Profi und hast großen Spaß daran, die Vision von reality bites 

zu teilen. 
l Du bist empathisch, motivierend und bringst außerdem die Fähigkeit mit, 

potenzielle Partner für unsere gemeinsame Idee zu begeistern. 
l Du arbeitest eigenständig sowie ziel- und ergebnisorientiert und kannst 

gleichermaßen vorgegebenen Prozessen folgen. 
l Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, eine 

ausgezeichnete Rechtschreibung, sprachliche Stilsicherheit und behältst auch 
bei kritischen Kommentaren einen kühlen Kopf. 
 

Wenn Du bei all diesen Punkten „YES, I CAN“ rufst, schicke uns gerne Deine 
Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an: info@realitybites.online 
 
Wir freuen uns, von Dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei Dir 
zurück! 


