
Junior Sales Representative (w/m) – 
Graduate Program @Mynewsdesk

Werde ein Teil  unserer Family und gib deiner Sales Karriere einen Kick!  
Wir suchen vertriebsaffine Absolvent/innen für unser einjähriges 

Traineeprogramm als Junior Sales Representative (w/m) in Leipzig.

Dein Profil: Aus unserem Graduate Programm: 

• Du beschreibst dich als vertriebsaffin und
hast idealerweise schon erste berufliche
Erfahrungen in der B2B-Branche gesammelt

• Deine Kommunikationsfähigkeit ist
ausgeprägt und du verstehst es, Menschen
von einem Produkt und dessen
Innovationen zu begeistern

• Du bringst Eigenverantwortung für Deine
eigenen Ziele als auch deine eigene
Entwicklung mit

• Du bist ein Self-Starter, der proaktiv neue
Herausforderungen sucht und gleichzeitig
ein hohes Durchhaltevermögen mitbringt

• Du wirst neben unserem Kernprodukt, der
PR Workflow-Plattform, alle Vertriebs-
schritte des Sales Cycle im Neukunden-
geschäft kennenlernen und in modernen
Trainingsformaten aneignen.

• Du unterstützt deine Sales Kollegen bei
ihren täglichen Aufgaben, lernst von ihnen
und erhältst regelmäßig konstruktive
Feedbacks in Coaching-Sessions

• Du begleitest Außenterminen und
repräsentierst Mynewsdesk auf
ausgewählten Veranstaltungen

• Du erhältst eine fundierte Einführung in die
PR-Branche und die Arbeit von PR-
Schaffenden und sprichst mit Business
Partnern auf Augenhöhe

Sende deine Bewerbung bitte an Nicole Wustmann via nicole.wustmann@mynewsdesk.com 

Mynewsdesk ist ein Platz zum Wachsen – beruflich wie auch persönlich. Unsere Mitarbeiter und Ihre 
Entwicklung sind dabei unser höchstes Anliegen. Aber wir wachsen auch als Unternehmen. Wir suchen nach 
Menschen, die als Teil unseres Teams unsere weltweit führende PR-Plattform aufbauen, weiterentwickeln 
und am Markt etablieren möchten. 

2003 in Stockholm von Journalisten und Web-Enthusiasten ins Leben gerufen, ist Mynewsdesk die smarte 
Plattform für digitale PR. Wir expandieren kontinuierlich und haben neben Schweden heute Niederlassungen in 
Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Dänemark, Finnland und Singapur. Seit 2013 sind wir auf dem 
deutschen PR-Markt aktiv. 5.000 Marken weltweit, wie Sony, VISA und Playmobil, aber auch viele kleine und 
mittelständische Unternehmen, nutzen mit einer Kundenzufriedenheit von 97% die Newsrooms von 
Mynewsdesk.  

Mynewsdesk GmbH, Hainstraße 20-24, 04109 Leipzig 



PRE-SALES HERO (w/m)
Werde ein Teil  unserer Family und gib deiner Sales Karriere einen Kick! 

Wir suchen ab sofort einen ambitionierten und vertriebsaffinen Pre-
Sales Agent (w/m) in unserem HQ in Leipzig. 

Dein Profil: Bei uns wirst Du: 

• Du bringst erste berufliche Erfahrung im
(telefonischen) Vertrieb mit

• Du “brennst” am Telefon und zeigst keine
Scheu im Erstkontakt und bist gut darin,
dein Gegenüber von einem Produkt und
dessen Innovationen zu begeistern

• Du bist ein Self-Starter, der proaktiv neue
Herausforderungen sucht, Durchhaltever-
mögen mitbringt und offen für Feedback ist

• Du verfügst über sehr gute
Kommunikationsfähigkeiten und ein
professionelles Ausdrucksvermögen

• Potentielle neue Unternehmenskunden
aus unterschiedlichsten Branchen
recherchieren

• Unsere Sales-Direktorin bei der täglichen
Leadverteilung unterstützen

• In Zusammenarbeit mit unserem
Marketing-Team eigeninitiativ Projekte zur
neuen Leadgenerierung umsetzen

• Sales-relevante Projekte unterstützen,
z.B. die Analyse von PR-Trends

• Deine Sales Kollegen bei ihren täglichen
Aufgaben unterstützen, von ihnen lernen
und Einblicke in alle Sales Schritte erhalten

Sende deine Bewerbung bitte an Nicole Wustmann via nicole.wustmann@mynewsdesk.com 

Mynewsdesk ist ein Platz zum Wachsen – beruflich wie auch persönlich. Unsere Mitarbeiter und Ihre 
Entwicklung sind dabei unser höchstes Anliegen. Aber wir wachsen auch als Unternehmen. Wir suchen nach 
Menschen, die als Teil unseres Teams unsere weltweit führende PR-Plattform aufbauen, weiterentwickeln 
und am Markt etablieren möchten. 

2003 in Stockholm von Journalisten und Web-Enthusiasten ins Leben gerufen, ist Mynewsdesk die smarte 
Plattform für digitale PR. Wir expandieren kontinuierlich und haben neben Schweden heute Niederlassungen in 
Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Dänemark, Finnland und Singapur. Seit 2013 sind wir auf dem 
deutschen PR-Markt aktiv. 5.000 Marken weltweit, wie Sony, VISA und Playmobil, aber auch viele kleine und 
mittelständische Unternehmen, nutzen mit einer Kundenzufriedenheit von 97% die Newsrooms von 
Mynewsdesk. 

Mynewsdesk GmbH, Hainstraße 20-24, 04109 Leipzig 



Sales Representative (w/m) 
Werde ein Teil  unserer Family und gib deiner Sales Karriere einen Kick!  

Wir suchen ambitionierte Sales Representatives (w/m) in unserem HQ in 
Leipzig und unserem Standort in München.  

Dein Profil: Zu deinen Hauptaufgaben gehört: 

• Du verfügst über 1-3 Jahre Erfahrung im
Vertrieb inkl. Neukundenakquise, z.B. im
Vertrieb eines technologischen Produktes
oder einer Software

• Hohe Motivation, Engagement, Eigen-
initiative und Selbstständigkeit zeichnen
Dich ebenso aus wie Sorgfältigkeit,
Organisationstalent und absolute
Zuverlässigkeit

• Du arbeitest ziel- und umsatzorientiert,
energiegeladen, unternehmerisch denkend,
strukturiert und gerne in einem multi-
nationalen Team

• Deine Kommunikationsfähigkeiten sind
herausragend und du verstehst es,
Menschen von einem Produkt und dessen
Innovationen zu begeistern

• Die Neuakquise von Kunden: Von der
Recherche & Qualifizierung potentieller
Kunden bis hin zum Vertragsabschluss bei
einem durchschnittlichen Sales Cycle von 3
Monaten.

• Das Telefonieren gehört zu Deiner täglichen
Arbeit. Zudem planst Du eigenständig
Außenkundentermine und Messebesuche,
sprichst proaktiv Neukunden an, z.B. auf
externen und internen Events

• An komplexen Deals arbeitest Du gemein-
sam mit Kollegen, ggf. auch von anderen,
internationalen Standorten

• Der Aufbau langfristiger Geschäfts-
beziehungen liegt Dir genau so sehr am
Herzen wie Dein Interesse daran, uns als
engagierter Brand Ambassador zu
repräsentieren und aktiv zu promoten

Sende deine Bewerbung bitte an Nicole Wustmann via nicole.wustmann@mynewsdesk.com 

Mynewsdesk ist ein Platz zum Wachsen – beruflich wie auch persönlich. Unsere Mitarbeiter und Ihre 
Entwicklung sind dabei unser höchstes Anliegen. Aber wir wachsen auch als Unternehmen. Wir suchen nach 
Menschen, die als Teil unseres Teams unsere weltweit führende PR-Plattform aufbauen, weiterentwickeln 
und am Markt etablieren möchten. 

2003 in Stockholm von Journalisten und Web-Enthusiasten ins Leben gerufen, ist Mynewsdesk die smarte 
Plattform für digitale PR. Wir expandieren kontinuierlich und haben neben Schweden heute Niederlassungen in 
Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Dänemark, Finnland und Singapur. Seit 2013 sind wir auf dem 
deutschen PR-Markt aktiv. 5.000 Marken weltweit, wie Sony, VISA und Playmobil, aber auch viele kleine und 
mittelständische Unternehmen, nutzen mit einer Kundenzufriedenheit von 97% die Newsrooms von 
Mynewsdesk.  

Mynewsdesk GmbH, Hainstraße 20-24, 04109 Leipzig 


