
 
 

 

Die anwalt.de services AG ist führendes Legal Tech-Unternehmen im deutschsprachigen Raum 

und sorgt mit dem Rechtsberatungsmarktplatz anwalt.de für Transparenz in der Rechtsberatung, 

von der sowohl Ratsuchende als auch Rechtsanwälte profitieren. 

Unseren außergewöhnlichen Erfolg verdanken wir maßgeblich unseren mehr als 120 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Engagement, Kreativität, viel Spaß und Individualität 

der Motor von anwalt.de sind. Werde auch du Teil unserer Erfolgsstory. 

 

Wir suchen dich als 

 

Inside Sales Manager (m/w) 

 

Bereich Vertrieb 

 

Dein Job: 

• Aktive telefonische Neukundengewinnung von Anwaltskanzleien im In- und Ausland 

• Eigenständige Adressrecherche und Datenpflege 

• Individuelle Angebotserstellung bis hin zum Vertragsabschluss 

• Verkauf eines innovativen Produkts, das unsere Kunden und uns selbst jeden Tag von 

neuem begeistert 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege bieten Freiraum für Eigeninitiative 

• Ein sympathisches Arbeitsklima, in dem Teamwork großgeschrieben wird 

• Festgehalt und ungedeckelte Provisionsmöglichkeiten ab dem ersten Verkauf sowie 

zusätzliche Incentive-Programme 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und flexible Arbeitszeiten von Montag bis Freitag 

• Eine fundierte zielgerichtete Einarbeitung zur Vorbereitung auf ein spannendes 

Aufgabengebiet und stetige Schulungen 

 

Du: 

• Hast Spaß an erfolgreicher Akquise und eine hohe Affinität zum Vertrieb 

• Bringst Freude am Telefonieren mit anspruchsvollen Gesprächspartnern mit 

• Verfügst über eine hohe Eigenmotivation und bist bereit dir Produkt- und 

Branchenkenntnisse anzueignen 

• Erreichst deine Ziele durch deine Zielstrebigkeit und deinen Erfolgshunger 

• Bist Internetaffin 



• Überzeugst durch sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit und verfügst 

idealerweise über Fremdsprachenkenntnisse 

 

Unseren außergewöhnlichen Erfolg verdanken wir maßgeblich unseren mehr als 120 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Engagement, Kreativität, viel Spaß und Individualität 

der Motor von anwalt.de sind. Das über Jahre gewachsene Vertriebsteam am Stammsitz in 

Nürnberg ist dabei eine tragende Säule des Erfolgs. Wenn auch deine Leidenschaft definitiv der 

Vertrieb ist und die Neukundengewinnung deine Passion, die du mit voller Begeisterung lebst 

und ausfüllst: dann werde Teil unserer Erfolgsstory und bewirb dich jetzt. 

 

Das bietet dir anwalt.de 

• Ein aufgeschlossenes, motiviertes und internationales Team 

• Eigenverantwortliches, selbständiges Arbeiten 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• Unbefristete Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeitmodellen 

• Individuelles Coaching und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

 

 

BEWIRB DICH JETZT 

 

Unsere Mitarbeiterin Stephanie Lehmann steht dir gerne für Fragen zur Verfügung. Du kannst sie 

telefonisch oder per Mail erreichen. 

 

 
per Telefon  
+49 911 81515-0 
 

per E-Mail  
jobs@anwalt.de 

 


