
  

 

 

Die Fitbase Institut für Online Prävention GmbH ist ein deutscher Pionier für digitale 

Präventionslösungen und Teil der Hansefit-Gruppe. Neben der Entwicklung und Vermarktung von 

digitalen Präventionstools sind wir zudem in verschiedenen Forschungsprojekten tätig und entwickeln 

neue Lösungen für den Arbeitsplatz von morgen.  

 

Von Online-Präventionskursen, BGF-Plattformen, digitalen Schrittwettbewerben bis hin zu neuen 

digitalen Lösungen, entwickelt fitbase innovative Ideen für den Gesundheitsmarkt von morgen.  

Flexibel reagieren wir auf neue Anforderungen und Wünsche unserer Kunden und entwickeln so unsere 

Produkte jeden Tag weiter. Für unser zukünftiges Vertriebsteam suchen wir am Standort Hamburg eine/n 

Teamleiter Sales (w/m/d) 
 

Wir denken hier an jemanden, der bereits Erfahrungen in der Entwicklung eines Vertriebsteams (gerne 

aus einem digital geprägten Umfeld) gesammelt hat.    

 

Deine wesentlichen Aufgaben:  

• Weiterentwicklung und Führung des Key Account Teams (mit 3-4 Mitarbeitenden) für unsere 

Produktgruppen im B2B Markt 

• Aufbau Neukunden- und Telefonakquise sowie Betreuung und Ausbau unserer Kunden 

• Weiterentwicklung und Pflege unseres CRM Tools 

• gelegentliche Dienstreisen & intensiver Austausch mit den Kollegen der Hansefit Gruppe  

 

Dein Profil:  

• abgeschlossenes Studium z.B. mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt 

• Berufliche Erfahrungen in der Neukundenakquise in digitalen B2B Märkten  

• Positiver, kreativer Kommunikator  

• Ein zuverlässiges und engagiertes Auftreten mit Machermentalität 

 

Unser Angebot:  

Wenn Du Dich in dieser Rolle sehen kannst, sind hier noch einige andere Gründe, warum fitbase für Dich 

attraktiv ist: 

• Es erwartet Dich eine unbefristete Anstellung mit einer Vertrauensarbeitszeit.  

• Wir sind ein dynamisches Team, in dem eine offene Kommunikationskultur herrscht. 

• Als erfolgreiches Unternehmen in einer zukunftsorientierten Branche bieten sich unseren 

Mitarbeitenden vielfältige Aufgaben mit großem Gestaltungsspielraum und einige 

Entwicklungsmöglichkeiten.  

• eine kostenlose Hansefit-Mitgliedschaft. 

 

Wenn Du Spaß an der beschriebenen Rolle und Freude hast, in einem ambitionierten Team mitzuwirken, 

freuen wir uns auf Deine aussagefähige Bewerbungsmappe (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse uvm.) 

inklusive Entgeltvorstellung und möglichem Eintrittstermin. Bitte sende Deine Bewerbungsmappe 

ausschließlich per E-Mail an jobs@hansefit.de  (möglichst in einem PDF-Dokument). 
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