
 

 

 

Die Vinzenz Pallotti University ist eine wissenschaftliche Hochschule in freier Trägerschaft im Universi-

tätsrang. In Vallendar im Weltkulturerbe Mittelrheintal mit seiner hohen Wohn- und Freizeitqualität und 

in der Nähe von Koblenz, einem Oberzentrum mit guter Infrastruktur, bietet die Hochschule ein beson-

ders Forschungs- und Lehrprofil. Ihre attraktiven Studien- und Weiterbildungsangebote der Theologi-

schen und Humanwissenschaftlichen Fakultäten richten sich an Studierende und Wissenschaftler:innen 

aus dem In- und Ausland.  

Zur Leadbetreuung und zur Verstärkung unseres Marketing-Teams suchen wir SIE  in Voll- oder Teilzeit 

als  

Mitarbeiter (m/w/d)  

Marketing & Vertrieb (B2C) 

 

Was Sie bei uns bewegen: 

• Sie betreuen unsere Interessenten und sind verantwortlich für die Leadkonvertierung. 

• Sie erstellen und optimieren unsere Vertriebsprozesse. 

• Die kontinuierliche Messung und Optimierung des Sales Funnels und der Kennzahlen-Bericht 

an die Geschäftsführung gehören zu Ihren wichtigen Aufgaben. 

• Kreativ akquirieren Sie – kalt und warm – über die verschiedensten Kommunikationskanäle der 

Hochschule. 

 

 

Ihre Expertise 

 

• Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Marketing und/oder Ver-

trieb; alternativ einen qualifizierenden Ausbildungsabschluss und Berufserfahrung im Vertrieb. 

• Mit Ihrem ausgeprägten Servicegedanke, der mit einer hohe Dienstleistungs- und Kundenori-

entierung einhergeht, sowie Ihrer sehr gute Kommunikationsgabe – mündlich und schriftlich – 

gewinnen Sie Interessenten in B2B und B2C für unsere Hochschule und nutzen dazu die ver-

schiedensten Kommunikationsmedien. 

• Ihnen fällt es leicht, sich auf die unterschiedlichsten Menschen in verschiedenster Situation mit 

Gespür für das Wesentliche einzustellen, sind dabei kreativ und gehen neue Wege oder nut-

zen andere Techniken. 

• Sie fühlen sich in der CreativeCloud und dem MS-Office-Paket zu Hause. 

• Als Teamplayer mit Hands-on-Mentalität, hohem Qualitätsanspruch und strukturierter, selb-

ständiger Arbeitsweise erledigen Sie Ihre Aufgaben effizient und gewissenhaft. 

. 

 

  



Wir bieten Ihnen: 

• Abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung und großem Gestaltungsspiel-

raum. 

• Die Möglichkeit, selbst kreative zu sein und Ihre eigenen Ideen einzubringen. 

• Die Einbindung in ein kleines innovatives und kollegiales Team . 

• Eine attraktive Bezahlung und gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie inklusive der Möglich-

keit nach Absprache im Homeoffice zu arbeiten. 

• Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld in einer landschaftlich reizvollen Gegend. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer Zeugnisse. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen 

Eintrittsdatums an Marion Schaust, Personal, als eine pdf-Datei: personal@vp-uni.de. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Tobias Heilig, Mitglied der Geschäftsführung (tobias.heilig@vp-uni.de), 

gerne zur Verfügung. 

 

Die Vinzenz Pallotti University tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des 

Anteils von Frauen in allen Bereichen der Hochschule an. Bewerbungen von Frauen sind daher aus-

drücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 

berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  

Wir möchten in Zukunft mehr Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigen. Bei gleicher Qualifikation 

werden Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung bevorzugt eingestellt. 

 


