
Bewerbungen an: personal@socialpals.de www.socialpals.de

Wir suchen DICH!

SALES

MANAGER   

(w/m/D) Voll- & Teilzeit

Wir suchen ab sofort eine/n talentierten und motivierten Sales Manager/in mit Erfahrung im  
Vertrieb von SaaS Lösungen. 

Du hast bestenfalls schon Erfahrung mit Advertising Technologien und hast keine Schwierig-
keiten mit Senior Marketing Managern zu verhandeln. Wenn du bei einem schnell wachsenden 
Startup ein innovatives Produkt verkaufen möchtest, bist du bei socialPALS an der richtigen Stelle.

DEINE AUFGABEN

Du sprichst Neukunden im internationalen Umfeld an, begeisterst sie für socialPALS, erarbeitest 
mit ihnen die individuell beste Produktlösung und verhandelst den Vertrag bis zur Unterschrift. 
Du baust Dir eigenverantwortlich eine eigene Pipeline auf und koordinierst alle Kundenanfra-
gen, auch mit anderen Bereichen von socialPALS. Dein Ziel ist es, kontinuierlich Neugeschäft zu 
generieren und den Bekanntheitsgrad von socialPALS zu steigern.

ANFORDERUNGEN

 » Berufliche Erfahrung im Vertrieb (1-3 Jahre), vorzugsweise bei einem Software-Unterneh-
men (SaaS) oder einem Unternehmen mit großem Social Media Fokus

 » Du nutzt Social Media aktiv und verstehst die Relevanz für Unternehmen

 » Du bist kontaktfreudig und hast eine hohe Eigenmotivation

 » Du arbeitest ergebnisorientiert und messbare Ziele sind Dir wichtig

 » Du liebst das Neukundengeschäft und bist dabei geradlinig und fokussiert

https://www.socialpals.de/
https://www.socialpals.de/
https://www.linkedin.com/company/11861887/
https://www.facebook.com/socialpals/
https://www.xing.com/companies/socialpalsgmbh
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SALES MANAGER

dein CV frühestmögliches Eintrittsdatum Gehaltsvorstellung

Alle Jobs ansehen

... ANFORDERUNGEN

 » Du hast ein gutes, strategisches Verständnis von Geschäftsabläufen und Geschäftsmodellen

 » Lust Teil eines starken Teams zu sein und das Retail-Marketing zu digitalisieren

 » Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (verhandlungssicher)

WAS WIR DIR BIETEN

 » Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, technologischen Umfeld

 » Arbeite mit führenden Brands aus dem Bereich Sport, Kosmetik, Automobil und Fashion

 » Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, extrem coole Arbeitsatmosphäre

 » Wöchentliche Updates zur Unternehmensentwicklung und ein Start-up Office am südlichen 
Rand Münchens

WARUM socialPALS?

 » Du willst dich persönlich weiterentwickeln und in einem schnell wachsenden Startup die  
volle Verantwortung für die Weiterentwicklung (nach MVP) einer SaaS-Plattform übernehmen

 » Du willst die Firmenstrategie und -Zukunft maßgeblich mitdefinieren

 » Du willst Verantwortung für den Aufbau eines Teams übernehmen

 » Du willst Spaß bei der Arbeit haben und die Welt verändern

Wir suchen ab sofort, in Voll-, oder Teilzeit

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen. Bitte schicke 
uns dazu deine vollständige Bewerbung in PDF-Form an personal@socialpals.de

https://www.socialpals.de/
https://www.socialpals.de/
https://www.socialpals.de/jobs
mailto:personal@socialpals.de
https://www.linkedin.com/company/11861887/
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