Head of Business Development
(m/w/d)
Köln und Umgebung

Du bist eine strukturierte und mitreißende Rampensau? Du isst zum Frühstück KPIs mit
Schokoladenmilch? Du hast Erfahrung im Bereich B2B- und/oder Software-Vertrieb und damit,
Sales-Strukturen aufzubauen?
Du hast Lust, auf ein dynamisches Umfeld mit einem hochmotivierten Team aus SoftwareEntwicklern und Ex-Beratern? Du hättest auch Lust, die unternehmerische Perspektive
einzunehmen und Teil von etwas Großem zu sein? Dann solltest Du weiterlesen!
Über uns
SoSafe ist ein junges, aber extrem schnell wachsendes Startup im Bereich Cyber-Security, das
Sicherheits-Produkte mit Fokus auf Cyber-Security-Awareness entwickelt. Unsere Lösungen sind
bereits erfolgreich im Einsatz bei renommierten Unternehmen. Der Markt wächst rasant und mit
schlagkräftigem VC-Funding sowie eigenen Umsätzen möchten wir nun unsere Sales-Operation
massiv vergrößern. Dafür brauchen wir Dich!
Dein Profil
• Du hast mind. 3 Jahre einschlägige Erfahrung im Bereich B2B- und/oder Software-Vertrieb in
einer Führungsposition
• Im Idealfall hast Du sogar Erfahrung mit der IT-Sicherheitsbranche
• Du bist strukturiert und kennst Dich mit KPIs und Sales-Prozessen aus
• Du weißt wie man gute Sales-Mitarbeiter rekrutiert, trainiert und motiviert
• Du bist ehrgeizig, motiviert und leistungsorientiert – und packst gerne Dinge direkt an
• Du bist teamfähig und aufgeschlossen für ein Feierabend-Bierchen ;-)
• Du kannst möglichst sofort bei uns starten
Deine Aufgaben
• Erweiterung unserer aktuellen Sales-Operation
• Führung und Einstellung weiterer Team-Leiter sowie Sales Reps
• Schaffung weiterer Prozesse und Professionalisierung der aktuellen Operation
• Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Vertriebsorganisation und Produktentwicklung
Das bieten wir
• Eigenverantwortliches Arbeiten an spannenden Projekten im Bereich Cyber-Security / ITSicherheit
• Ein kompetitives Paket aus Fixgehalt und variabler Vergütung
• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Kontakte durch die gesammelte Erfahrung der
Gründer aus 10 Jahren Top-Management-Beratung
• Ein cooles Team mit vielfältigen Hintergründen und einen Einblick in ein schnell wachsendes,
VC-gebacktes Startup
Interesse?
Dann melde Dich und erzähl uns von Dir! Schreib uns dazu einfach eine kurze E-Mail,
die Du gerne auch mit Deinen Referenzen ergänzen kannst, an info@sosafe.de

