
SENIOR SALES MANAGER (M/W/D) REMOTE

Ein international erfolgreicher B2B-Software Anbieter, der sich Out-of-the-Box Lösungen für die Industrie 
auf die Fahne geschrieben hat. Ziel sind digitale Lösungen zur ROI-Maximierung in der Automobilindustrie 
und schon bald in vielen anderen Branchen. Die Salesforce basierte Sales Management Suite steigert 
die Vertriebsproduktivität und letztendlich den Umsatz. Kontinuierliche Spitzenleistungen durch maximale 
Nutzereffizienz und Datengenauigkeit bieten den größten Mehrwert für die weltweit namhaften Business 
Partner, die im Zuge der digitalen Transformation auf erstklassige B2B Software setzen. Die visionären Produkte 
vereinfachen unzählige, umständliche Prozessschritte und gewährleisten eine maximale Verschlankung von oft 
unnötigen, wiederkehrenden Geschäftsvorfällen.

Das globale Team besteht aus erfahrenen, leidenschaftlichen und selbstbewussten Persönlichkeiten, 
die Werte wie Vertrauen, Fairness und Respekt teilen und leben. Neben Top Performance kommen hier 
Faktoren wie Work-Life-Balance nicht zu kurz. Auf dich wartet ein hochgradig modernes Unternehmen, das 
bereit ist zu wachsen, Rekorde zu brechen und das mit maximaler Begeisterung für das tägliche Tun.

Your Job

1 Du baust kontinuierlich neue Kundenbeziehungen auf und pflegst dein bundesweites Netzwerk 
bestehend aus erfolgreichen und marktdominierenden Unternehmen

2 Das Erkennen von guten Opportunitäten und damit verbunden der erfolgreiche Abschluss von 
Langzeitinvestitionsprojekten

3 Die persönliche Pflege von Geschäftskontakten, du betreust deine bestehenden Mandanten und 
sorgst mit der Unternehmerbrille immer weiter für kontinuierliches Wachstum 

4 Der Fokus liegt sowohl im Bereich der Neukundengewinnung, als auch in der Betreuung der 
bestehenden Kunden

Your Profile

1 Mindestens 5 Jahre im Vertrieb von premium B2B-Software im industriellen Umfeld, idealerweise spezifisch SaaS 

2 Du bist vertraut mit der erfolgreichen Akquise internationaler Kunden und der Geschäftsentwicklung 
im Multi Millionen Bereich

3 Zu deinen Stärken gehört eindeutig die Verhandlung von mehrjährigen Investitionsprojekten und 
die langfristige Betreuung deiner Partner

4 Du überzeugst durch exzellente Leistungen im internationalen Sales und hast Freude daran, 
komplexe Sachverhalte zu verstehen und zu vermitteln

5 Du hast ein belastbares Industrienetzwerk und/ oder Lust und die Leidenschaft, dir einen erlesenen 
Mandantenstamm aufzubauen

6 Die Kommunikation auf C-Level ist dir bestens vertraut und jederzeit absolut parkettsicher

7 Im Kontext deiner Expertise bestichst du mit fließenden Deutsch- und Englischkenntnissen in Wort und Schrift

8 Richtig Bock, in einem jetzt schon erfolgreichen Start-Up erfolgreicher zu werden, Wachstum 
zu generieren und die Marktspitze zu erobern, rundet dein Profil ab

5 Als vertrauenswürdiger Key-Account-Manager (m/w/d) weißt du, dass ein Upsell noch niemanden 
geschadet hat


