
Professionelle Akquise und nachhaltige Betreuung unserer B2B- Kunden - vom Erstkontakt bis 
zum erfolgreichen Abschluss
Kundenansprache per E-Mail, Telefon oder mittels Außendienstterminen
Planung, Vorstellung und Beratung unsere innovativen Produktpalette bei den Kunden 
Konsequente Weiterentwicklung des Vertriebs, insb. der Neukundengewinnung
Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Marketing und Produktentwicklung
Pepräsentation von tigermedia auf Informations- und Messeveranstaltungen

Das erwartet Dich: 
In HH-Altona bieten wir Dir einen spannenden „Macher“-Job.
Wir sind einer der Pioniere im Bereich digitales Storytelling und realisieren seit vielen Jahren sehr 
erfolgreich digitale Innovationen und begeistern damit nachhaltig über eine halbe Million Kinder und 
Eltern in Europa.
Mit uns wirst Du weitere Start-ups gründen und auf die Straße bringen- aber auch neue Partner an 
Bord holen.
Wir denken und handeln sehr agil, bringen neue Geschäftsideen schnell auf die Straße und haben 
den wirtschaftlichen Erfolg fest im Blick
In unserem loftartigen Büro fühlt sich jeder sofort wohl. Es geht familiär und herzlich zu, alle packen 
an. Kickern inklusive.  Bist Du dabei?!

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung unter Nennung Deines Eintrittstermins, Gehaltswunsches 

und der Referenznummer 10203 an
 jobs@storydocks.com

Junior Sales Manager (m/w)
Hamburg. Vollzeit. Ab sofort.

StoryDOCKS steht für umfassende B2B- und B2C-Services im Bereich digitales Publishing. StoryDOCKS 
versteht sich als digitaler Partner für die Verlags- und Medienbranche, der kreative Geschäftsmodelle 

umsetzt.

Du liebst es mit Menschen zu sprechen und durch deine Adern fließt Begeisterung für Kinderprodukte? 
Mit deiner offenen Art begeisterst du schon jetzt regelmäßig Kunden für deine Vertriebsprodukte?        

Du fühlst dich wohl auf Messen und hast keine Berührungsängste auf Veranstaltungen unsere Produkte 
vorzustellen und unser Unternehmen zu repräsentieren? Dann bist du bei uns genau richtig!

Das bewegst Du: 

Du hast ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung mit ersten 
Erfahrungen im Marketing/Vertrieb 
Du hast eine Affinität zu Produkten aus dem Spielwarenumfeld
Du verfügst über Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke und handelst immer kundenorientiert
Du bringst starke analytische, konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten mit
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sowie Reisebereitschaft runden Dein Profil ab 

Das bist Du: 




